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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie hatten mit Ihrer Familie eine erholsame Sommerzeit. Das neue Schuljahr 
beginnt und wir starten mit Szenario A: Es kommen alle Schülerinnen und Schüler wieder 
gleichzeitig in die Schule und zur gewohnten Zeit um 8.15 Uhr. Ich freue mich, dass wir 
keinen Lehrkräftemangel haben und somit alle Unterrichtsstunden gesichert sind. Damit 
können wir alle Unterrichtsfächer wieder anbieten. Jetzt hoffen wir, dass es lange so bleiben 
wird. Um das Infektionsrisiko trotzdem im Rahmen zu halten, gelten einige neue 
Regelungen, die Sie dem anhängenden Hygieneplan entnehmen können. 
 
Ein paar wichtige Informationen vorab: 
 

• Klassen werden im Schulgebäude zu jeder Zeit begleitet. Es gibt eine feste 
Wegeführung. 

• Im gesamten Schulgebäude herrscht Maskenpflicht! Einzige Ausnahme ist der 
Klassenraum. Sie müssen daher Ihrem Kind am ersten Tag eine Ersatzmaske in 
einer kleinen Tüte mitgeben, falls die Erstmaske nicht aufzufinden ist.  

• AG´s wird es nur noch innerhalb eines Jahrgangs geben. 

• Das Schulfrühstück entfällt, bis ein normaler Regelbetrieb stattfinden kann. 

• Schulhofpausen finden abgetrennt nach Jahrgängen statt. 

• Besucher dürfen nur nach Anmeldung in die Schule. 
 
 
Sollte sich ihr Kind während des Schulbetriebs, nach einer Ermahnung, nicht an die Hygiene- 
oder Abstandsregeln halten, werden wir Sie zu Hause anrufen und Sie müssen Ihr Kind 
schnellstmöglich abholen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören oder mit jemandem, der zur Risikogruppe gehört, in 
häuslicher Gemeinschaft leben, kann Ihr Kind im „Home Office“ bleiben und wird von den 
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt. Bitte teilen Sie 
dieses den Klassenlehrerinnen schnellstmöglich schriftlich mit und reichen ein Attest vom 
Arzt nach. 

Bei den Krankheitszeichen (erhöhte Temperatur/Fieber, stärkerer Husten, stärkerer 
Schnupfen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen) lassen Sie bitte Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause.  

Momentan bleibt die Bibliothek für die Schulkinder während der Schulzeit geschlossen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen.  
 
K. Flade 
Schulleiterin 


