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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte des 2. Jahrgangs,  
am 20.4.20 informierte ich Sie zuletzt über den geplanten Wiederbeginn des Unterrichts. Nachdem 
die Kinder der vierten und dritten Klassen zurück in der Schule sind, geht es nun auch für Ihre 
Kinder endlich wieder los. Für die Klasse 2 beginnt der umschichtige Unterricht ab Mittwoch, den 
3.6.20; je nachdem, in welche Gruppe Ihr Kind durch die Klassenlehrkraft eingeteilt wurde. 
Hierüber erhielten Sie bereits eine Nachricht.  
Unterricht 
Der Unterricht erfolgt umschichtig. Während die eine Gruppe zunächst das "Lernen zu Haus" mit 
den ausgewählten Lernaufgaben der Klassenlehrkraft fortführt, lernt die andere Gruppe in der 
Schule. Danach erfolgt ein regelmäßiger Wechsel beider Gruppen.  Dabei wird es eine der größten 
Herausforderungen sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte weiterhin auf 
Distanz gestalten. Hierzu wird es eine Reihe von organisatorischen Veränderungen zum 
bisherigen vertrauten Schulalltag geben.  
Hygienekonzept 
Der übliche Reinigungsplan unserer Schule wurde durch den landesweiten Rahmen-Hygieneplan 
Corona Schule ergänzt. Auf dieser Grundlage hat die Schule in Abstimmung mit der Gemeinde ein 
umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Dieses berücksichtigt alle schulalltäglichen Situationen. 
Angefangen bei Schülertransport und Aufstellpunkt, über Unterrichts- und Fachräume, 
Sanitäranlagen und Verwaltungstrakt bis hin zur versetzten Pausenregelung und Wegeführung im 
Gebäude. Das Kultusministerium empfiehlt in den Pausen sowie in gemeinschaftlichen Räumen 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Daher bitte ich Sie, Ihrem Kind eine solche Maske 
mitzugeben und für die Hygiene derselbigen zu sorgen.    
Schülertransport  
Der reguläre Fahrplan wurde wieder aktiviert, sodass die Hin- und Rückfahrt gesichert ist. Um die 
Hygiene- und Abstandsregeln des Nieders. Kultusministeriums auch hier einhalten zu können, wird 
den Eltern auch vom Träger der Schülerbeförderung dringend empfohlen, ihre Kinder mit 
entsprechendem Mund-Nasen-Schutz auszustatten. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder darauf 
hinweisen, sich im Bus möglichst gleichmäßig zu verteilen, um den Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, benutzen Sie bitte unbedingt den Parkplatz 
an der Mohldberghalle. 
Thematisieren der Sicherheitsmaßnahmen  
Die täglichen Erfahrungen zeigen, dass das Einhalten der Abstandsregel den Schülerinnen und 
Schülern überaus schwerfällt. Sie sind es einfach aus dem häuslichen Umfeld nicht gewohnt. 
Selbstverständlich wird dies genau wie die Hygienemaßnahmen ausführlich thematisiert. Dennoch 
bitte ich Sie dringlichst, Abstand, Hygiene, richtiges Händewaschen, Husten- und Niesetikette 
eingehend mit Ihrem Kind zu besprechen und auch zu Haus einzuüben.  
Bei Krankheitszeichen (wie z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust von Geschmacks- 
oder Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) behalten Sie Ihr Kind bitte 
unbedingt zu Haus. Sollten am Schulvormittag diese Anzeichen auftreten, werden wir Sie 
darum bitten, Ihr Kind unverzüglich abzuholen. 
Meldepflicht   
Laut Infektionsschutzgesetz ist das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus der Schulleitung 
unverzüglich mitzuteilen. Das bezieht sich sowohl auf den begründeten Verdacht einer Erkrankung 
als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen.   

Wir hoffen, in den nächsten Tagen einen weiteren guten Schritt in Richtung Entspannung machen 
zu können. Dabei geht es darum, eine Balance zwischen Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz 
zu finden. Selbstverständlich sind wir dabei auf Ihre Rückmeldungen an die Klassenlehrkraft 
angewiesen. 


