
 

  Elternbrief 
                                                           Nr. 01 im Schuljahr 2020/2021 
 

24. 08. 2020 
Liebe Eltern, 
 
Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen als neuer 
Schulleiter vorstellen. Bis auf Weiteres werde ich diesen Posten kommissarisch ausfüllen. Als 
neue kommissarische Konrektorin wird mich Frau Engelmann dabei tatkräftig unterstützen. 
 
Sie haben wahrscheinlich die Entwicklung der Coronalage in den Medien verfolgt. Auch wenn 
die Infektionszahlen in der letzten Zeit wieder steigen, soll ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ 
in der Schule stattfinden. Das bedeutet aber auch, dass vieles noch nicht so sein wird wie vor 
dem Ausbruch der Corona-Epidemie. 
 
Hier einige Hinweise zum Schulstart unter Coronabedingungen: 

 Das Abstandsgebot unter Schülerinnen und Schülern wird zugunsten eine Kohorten-
Prinzips aufgehoben. Darunter werden Gruppen verstanden, die in ihrer Personenzu-
sammensetzung möglichst unverändert bleiben. Daher finden z.B. erstmal keine Ar-
beitsgemeinschaften statt. Auch werden der Beginn bzw. das Ende des Schultages 
sowie die zeitliche Abfolge der großen Pausen versetzt durchgeführt (s. Tabelle). 

 

Anfang des Schultages Uhrzeit 

Klassen 1/2* 7.30-7.40 

Klassen 3/4* 7.40-7.50 

Ende des Schultages Uhrzeit 

1. Klassen 11.20 

2. Klassen 11.25 

3. Klassen 12.30 

4. Klassen 12.35 
*) Buskinder kommen an und gehen sofort in ihre Klasse. Geschwisterkinder können gemein-
sam ankommen. 

 Um alle Personen in der Schule bestmöglich zu schützen, besteht weiterhin die Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb des Schulgebäudes, da der 
Mindestabstand nicht überall eingehalten werden kann. Lediglich in den Klassenräu-
men und auf dem Schulhof ist das Tragen der Maske nicht erforderlich. Denken Sie 
bitte daran, Ihren Kindern eine Maske mitzugeben.  

 Beim Auftreten von Fieber bzw. ernsthaften Krankheitsymptomen in der Unter-
richts-/Betreuungszeit wird die betreffende Person in einem separaten Raum isoliert. 
Sie werden dann von uns benachrichtigt mit der Bitte, Ihr Kind abzuholen und für eine 
umgehende ärztliche Abklärung zu sorgen. 

 Wichtig: Kinder, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig 
von der Ursache die Schule nicht besuchen. Bei einem banalen Infekt ohne deutli-
che Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. Schnupfen, leichter Husten) kann die 
Schule besucht werden. 

 Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Schulgebäude nur nach Anmeldung aus einem 
wichtigen Grund und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern betre-
ten dürfen. (Das Begleiten von Schülerinnen und Schülern in das Schulgebäude und 
das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf not-
wenige Ausnahmen zu beschränken.) 

 
Wir hoffen, dass wir auch unter diesen widrigen Umständen einen guten Schulstart haben 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüße 
Ihr Axel Meier 


