
 

 
          August 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

auch das kommende Schuljahr wird an uns alle hohe Anforderungen stellen. Unser Ziel 

ist es, den Schulbetrieb unter möglichst regulären Bedingungen,  

wenn dies die Infektionslage zulässt, stattfinden zu lassen. Wir werden in 

Zusammenarbeit mit dem Schulträger und des Ministeriums für Bildung alles in  unseren 

Möglichkeiten tun, um Ihrem Kind einen risikoarmen Schulbesuch zu ermöglichen (siehe 

Hygieneplan). Unsere Möglichkeiten sind jedoch begrenzt! 

Es muss Ihnen als Eltern klar sein, dass es in einer Grundschule trotz aller 

Anstrengungen und getroffener Vorkehrungen, nicht möglich ist, alle Eventualitäten 

auszuschließen. Uns erscheint es wichtig, Ihnen unsere Sorge diesbezüglich offen 

mitzuteilen. 

 

Hinweis Meldepflicht: 

- Sollte in Ihrer Familie oder in Ihrem direkten Umfeld ein begründeter Verdacht 

bezüglich einer an Corona erkrankten Person auftreten, möchten wir Sie noch 

einmal daran erinnern, uns sofort in Kenntnis zu setzen! Dies ist zum Schutze 

aller unabdingbar. 

- Zum Abschnitt „Personen mit Krankheitssymptomen“ im Hygieneplan: Die in 

diesem Abschnitt erläuterten Punkte sind zum Wohle aller strikt einzuhalten. 

Außerdem ist es wichtig, dass wir von Ihnen immer eine aktuelle Telefonnummer 

und eine Ausweichnummer haben, um Sie erreichen zu können. 

 

Hinweis Betreten des Schulhauses: 

Eltern oder andere Personen dürfen das Schulhaus nur nach Terminvereinbarung mit 

einer Lehrkraft oder der Schulleitung betreten. Nur in dringenden Fällen können 

Ausnahmen gemacht werden. Alle Besucher müssen registriert werden. Wir müssen 

Listen führen (Datum, Uhrzeit Betreten/Verlassen, Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Emailadresse) und diese vier Wochen aufbewahren.  

 

Hinweis Leistungsmessung: 

Sollte es wieder zum Fernunterricht kommen, sind Leistungen aus 

Fernunterrichtsphasen, anders wie im vergangenen Schuljahr, in die 

Leistungsbeurteilung miteinzubeziehen.  

 

Hinweis Elternabend: 

Elternabende finden statt, pro Kind darf nur ein Elternteil teilnehmen, es gelten die 

Abstands- und Hygieneregeln. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hinweis Ganztagsschule: 

Im Regelbetrieb mit speziellen Hygieneauflagen findet der Ganztag in regulärer 

Gruppengröße statt. Wir versuchen eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden, aus 

organisatorischen Gründen wird dies aber nicht ganz möglich sein. 

 

Hinweis Schulschließung/partielle Schulschließung: 

Es ist möglich, dass das Ministerium für Bildung oder das vor Ort zuständige 

Gesundheitsamt auf die aktuelle Infektionslage reagieren muss und eine Schulschließung 

bzw. partielle Schulschulschließung (d.h. einzelne Klassen bleiben zu Hause) verfügt. 

Über die Organisation in dieser Zeit, würde Sie dann der Klassenlehrer/die 

Klassenlehrerin oder die Schulleitung per Elternbrief informieren. Sollte es zu einem 

Fernunterricht kommen, sind Sie als Eltern zur Mitarbeit verpflichtet. Sie müssen 

gewährleisten, dass Ihr Kind von den Lehrkräften mit Lernstoff versorgt werden kann.  

 

Wir sind trotz aller Widrigkeiten zuversichtlich, mit Ihrer Hilfe und Unterstützung das 

Schuljahr 2020/21 erfolgreich bewältigen zu können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Strauss 

 

 


