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     7. ELTERN –SCHÜLER –INFORMATION IM SCHULJAHR 2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION ZUR SCHRITTWEISEN SCHULÖFFNUNG DER KLASSENSTUFEN 5 BIS 8 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
bereits seit neun Wochen ist der schulische Alltag in seiner gewohnten Form für Ihre Kinder unterbro-

chen. Schule findet nur im Rahmen des Home-Schoolings statt, was alle Beteiligten – Lehrkräfte, Eltern 

und Schülerinnen und Schüler – vor große Herausforderungen gestellt hat, die wir gemeinsam gemeistert 

haben und auch zukünftig meistern werden. Liebe Eltern und Sorgeberechtige, für Ihre gute Unterstüt-

zung in dieser für uns alle sehr fordernden Zeit danke ich Ihnen herzlich. 

 

Seit 04.05.2020 wird unser Schulgebäude nun wieder etwas mit Leben gefüllt, nachdem die Klassenstufen 

9 und 10 im wöchentlichen Wechsel im Unterricht sind. In einem nächsten Schritt dürfen jetzt ab 25.Mai 

2020 die Klassenstufen 5 und 6 zurück in die Schule kommen und ab 08. Juni 2020 folgen dann endlich 

auch die Klassenstufen 7 und 8. Wir – Kollegium und Schulleitung – freuen uns, Ihre Kinder bald wieder in 

unserer Schule begrüßen zu können. 

 

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Hygieneregeln dürfen sich jedoch nur maximal 15 Schüler in ei-

nem Klassenraum aufhalten, weswegen auch für die Klassenstufen 5 – 8 der Unterricht nur im wöchentli-

chen Wechsel stattfinden darf. Während der eine Teil der Klasse in der Schule sein wird, arbeitet der an-

dere Teil der Klasse zu Hause im Homeoffice an den Aufgaben. Welche Schüler und Schülerinnen mit dem 

Präsenzunterricht am 25.05.2020 (Stufen 5 und 6) bzw. am 08.06.2020 (Stufen 7 und 8) und welche am 

02.06.2020 (Stufen 5 und 6) bzw. am 15.06.2020 (Stufen 7 und 8) beginnen werden, teilt Ihnen die Klas-

senleitung mit. 

 
Die Ganztagsschule und der Mensabetrieb können aus hygienischen Gründen nicht stattfinden. Sollte Ihr 

Kind dennoch eine Betreuung am Nachmittag benötigen, teilen Sie dies bitte der Klassenleitung Ihres Kin-

des bis spätestens Montag, 25.05.2020 bzw. 08.06.2020 mit. 

 

Nachstehend sind die gültigen Regeln und Hinweise für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 

25.05.2020 bzw. 08.06.2020 aufgeführt. Den DRS Hygieneplan –  Corona können Sie auf unserer Home-

page unter „Informationen bezüglich der Schulschließung“ nachlesen. 
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1. Persönliches Verhalten 

 Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten – auch mit Mund-Nasen-Bedeckung 

 keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln  

 Husten- und Niesetikette: Husten und niesen in die Armbeuge und größtmöglichen Abstand zu ande-

ren Personen halten bzw. wegdrehen 

 gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife (20 – 30 Sekunden) oder Händedesinfektion, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist (Desinfektionsmittel in die trockenen Hände 

geben und ca. 30 Sekunden in die Hände einmassieren) 

 in der Schule verwenden wir darüber hinaus ein Desinfektionsmittel.  zur Vermeidung von Hautirri-

tationen geben Sie Ihrem Kind bitte eine rückfettende Hautcreme mit, sodass es sich mehrfach am 

Tag die Hände eincremen kann 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

 an der Bushaltestelle 

 auf dem Schulhof 

 im Flur und Treppenhaus 

 im Sanitärbereich 
 

3. Schulweg 

 im Bus ist Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

 auf dem Fußweg nicht in Gruppen zur Schule kommen 

 verzichten Sie auf das Bringen und Abholen Ihres Kindes mit dem Auto, um die Ansammlung von 

Menschen so gering wie möglich zu halten 

 an der Bushaltestelle (morgens vor und mittags nach dem Unterricht) sowie beim Einstieg in den  Bus 

und dem Ausstieg aus dem Bus muss ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 

 
4. Schulgelände/Schulgebäude 

 es gilt überall und jeder Zeit die Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,50 m 

 Versammlungs- und Betretungsverbot für Schülerinnen und Schüler vor der Schule und auf dem Vor-

hof der Schule  

 vor Beginn des Unterrichts und während der Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler unter 

Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 m auf dem großen Schulhof auf  morgens erfolgt der Zugang 

zur Schule nur über das große Tor auf den Schulhof 

 die einzelnen Lerngruppen werden vor dem Unterricht auf dem Schulhof von der Lehrkraft abgeholt 

 die Wegmarkierungen und angewiesenen Ausgänge für die einzelnen Klassen sind einzuhalten 

 die Toiletten sind nur in den Pausen geöffnet 

 
5. Klassenraum 

 das Lehrerraumprinzip wird für den aktuellen Zeitraum aufgehoben 

 in den Klassenräumen bekommt jeder Schüler einen Platz zugwiesen, den er nicht tauschen darf 



 

 

 

                                 

 Unterrichtsmaterialien (Bücher, Arbeitshefte, Hefte, Block, Schreibmaterialien, Zirkel, Geodreieck, 

Lineal, Radierer, Taschenrechner, BK-Material, …) muss jede Schülerin und jeder Schüler vollständig 

für den jeweiligen Tag laut Stundenplan dabeihaben. Die Materialien dürfen nicht zwischen den Schü-

lerinnen und Schülern ausgetauscht werden 

 Partner- und Gruppenarbeit ist nicht möglich 

 

6. Pause 

 in der Zeit zwischen 8.50 Uhr und 9.00 Uhr bzw. 10.40 Uhr und 10.50 Uhr ist Frühstückspause zum 
Essen und Trinken im Klassenraum 

 Essen und Trinken ist auf dem Schulhof untersagt 

 der Mindestabstand von 1,50 m muss auch mit der Mund-Nasen-Bedeckung eingehalten werden 

 in den Pausen soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 

 sowohl bei der Benutzung der Sitzgelegenheiten als auch beim Zusammenstehen auf dem Schulhof 

muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 

 es gibt keinen Pausenverkauf (Pausenbrot und Getränke mitbringen) 

 keine Spiele (z.B. Tischtennis, Fußball, Basketball…) 

 das Spielen an den zwei Klettergerüsten im Schulhof ist untersagt 

 Zutritt zu den Toiletten wird durch Lehrkräfte reguliert 

 bei Regen findet die Pause im Klassenraum statt 

 
Ich bitte Sie dringend, Ihr Kind für die Einhaltung der Regeln zu sensibilisieren. Eine Zuwiderhandlung 

wird den direkten Ausschluss vom Unterricht nach sich ziehen können, da es sich hierbei um einen Ver-

stoß gegen die Ordnung der Schule handelt.  

 

Jede Schülerin und jeder Schüler muss eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben. Ratsam wäre es, 

wenn Ihr Kind auch ein eigenes Handdesinfektionsmittel mitbringen würde. 

 
Sollten sich bei Ihrem Kind Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmer-

zen, Gliederschmerzen,…) zeigen, lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause.  

 
Für den Fall, dass Ihr Kind an einer oder mehreren Vorerkrankungen (vgl. hierzu bitte die Seite des RKI 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), leidet, ist es emp-

fehlenswert, dass Ihr Kind zuhause bleibt. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister-

kinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Informieren Sie hierüber 

bitte bis spätestens 25.05.02020 bzw. 08.06.2020 die Klassenleitung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jutta Nitze 
         Schulleiterin 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

