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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen unserer Schule, 
 
seit dem 27.04.2020 ist die Schule nun ansatzweise geöffnet. Hier konnten unsere 

Abschlussschülerinnen und -schüler als erste zeigen, dass Unterricht in Zeiten von Corona 

gut umsetzbar ist, wenn auch mit einigen Neuerungen.  

Am 11.05.2020 kamen die Schülerinnen und Schüler der 4. und 8. Klassen dazu,  

am 18.05.2020 unsere Schülerinnen und Schüler der 1. und 5. Klassen.  

Wir freuen uns, nach den Pfingstferien zum Schluss nun noch unsere verbleibenden 

Klassen 2 und 3 sowie 6 und 7 in der Mittelschule im Rahmen der weiteren Schulöffnung 

am Montag, den 15.06.2020 wieder bei uns an der Schule begrüßen zu dürfen.       

 

Die Unterrichtszeit ist von 8.00 – 11.15 Uhr. Die Busse sind bestellt. 

Unsere 2. und 3. Klassen werden in je 2 Gruppen - Gruppe A und Gruppe B - geteilt.  

Jede Gruppe wird wochenweise durch die Klassleitung beschult. Genauere 

Informationen über die Einteilung der Kinder werden durch die Klassleitungen mitgeteilt. 

 

Wir gehen die aktuelle Situation optimistisch, aber weiter vorsichtig an.  

Nach wie vor bedeutet dies für uns alle eine große Herausforderung, aber für euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, vor allem eine große Chance nach der langen Zeit des „Lernen 

zuhause“. 

Wir alle haben uns seit dem letzten Schultag am 13.03.2020 in einer komplett neuen 

Situation befunden, von häuslicher Quarantäne über Ausgangsbeschränkungen, 

Einschränkungen der sozialen Kontakte, auch das wirtschaftliche Leben war nahezu 

heruntergefahren.   

Wir alle wollen nicht, dass es noch einmal zu einer solchen Schulschließung kommen 

muss, deshalb gelten auch weiterhin auf dem Weg zur Rückkehr zum Präsenzuntericht  

für alle einige Regeln, um an der Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 

gemeinsam zu arbeiten. 

 

 

 

 



1. Seit Montag, den 27.04.2020 gilt in Bayern Maskenpflicht, schon für Kinder ab 

dem 7. Lebensjahr, in Geschäften wie im öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV, 

das betrifft euch beim Nutzen des Schulbusses. Ihr habt also bereits eine Mund-

Nasen-Schutzmaske im Bus dabei. Diesen tragt ihr bitte auch in der Schule. Zu 

eurem eigenen Schutz und zum Schutz der gesamten Schulgemeinschaft. 

Allgemein gilt an unserer Schule Maskenpflicht zur Risikominimierung. 

2. Die Maske wird getragen, sobald Bewegung ist – mit Betreten des Schulgebäudes, 

auf den Gängen, auf dem Weg durch das Klassenzimmer, auf dem Weg zur 

Toilette. Sobald der Sitzplatz im Klassenzimmer erreicht ist, kann die Maske 

abgenommen werden. 

3. Die Busse fahren etwas später als gewöhnlich. Die Schülerinnen und Schüler sind 

erst kurz vor 8.00 Uhr in der Schule, um eine Ansammlung zu vermeiden.  

4. Betreten der Schule: Abstand halten vor dem Eingang! Die Bodenmarkierungen 

sind hilfreich. Nach Betreten der Schule auf direktem Wege ins Klassenzimmer 

gehen. Kein Zwischenaufenthalt, keine Ganggespräche, kein Körperkontakt! 

5. Unterbringung der Klassen:  

Über die Aufteilung der Klasse wird die Klassleitung informieren. 

Die Schüler gehen zügig und mit Abstand in ihr Klassenzimmer. Bitte die 

Bodenmarkierungen beachten. Auf den Treppen gilt: 6 Stufen = 2m 

6. Innerhalb des Schulgebäudes wie auf dem Pausenhof gilt weiterhin der 

Mindestabstand von 1,5 m. Liebe Schülerin, lieber Schüler, dies lege ich in deine 

Eigenverantwortung und deine Selbstdisziplin, du bist schon groß und musst da 

selbst auf dich achten. Wir können nicht hinter jedem einzelnen mit dem Maßstab 

herlaufen und das willst du doch auch nicht. Ich weiß, dass du das alleine schaffst. 

Die Plakate „Abstand halten!“ erinnern dich im gesamten Schulhaus daran. 

7. Jeder Schüler/jede Schülerin hat selbst Taschentücher dabei sowie eine Tüte, in 

der dieses Taschentuch nach einmaliger Benutzung entsorgt wird. Die Tüte wird 

danach wieder verschlossen und in der Schultasche verwahrt. Die Entsorgung 

erfolgt außerhalb der Schule. 

8. Toilettennutzung: Bitte geht zu Hause auf Toilette und vor Beginn des Unterrichts.  

Mindestabstand, Hygieneregeln zuverlässig beachten. Keine Ansammlungen, kein 

Körperkontakt! 

9. Hygieneregeln: Jede Stunde werden die Hände gewaschen. Ebenso nach der 

Benutzung der Toilette sowie nach dem Schnäuzen und Niesen. Dauer: ca. 30 sec.  

Du weißt: 2x Happy birthday singen! (Leise für dich im Kopf)        

Seife und Papierhandtücher sind in allen Klassenzimmern und Toiletten 

ausreichend vorhanden. Bitte: Sie werden nicht zweckentfremdet!   



10. Das Klassenzimmer wird zur Zwischenstunde und zur Pause gelüftet  

(Stoßlüften: 5 min), die Fenster bleiben in Kippstellung. 

11. Pause (Maske nicht vergessen!): Aufgrund der verkürzten Unterrichtszeit wird keine 

„normale“ Pause stattfinden. Hierüber werden die Eltern und Kinder durch die 

Lehrkraft informiert. Wir trauen euch zu, rücksichtsvoll und umsichtig zu sein, tut 

also einfach, was euch gesagt wird. Generell gilt auf dem Weg in die Pause (wie 

auch auf dem Weg aus der Schule): Ihr begebt euch auf dem kürzesten Weg 

dorthin. Mindestabstand, keine Ansammlungen, kein Körperkontakt. Ebenso nach 

der Pause direkt zurück zum Klassenzimmer. Den Anweisungen des Lehrpersonals 

ist Folge zu leisten. Ein „Besuch“ von anderen Gruppen/Klassen oder des 

anderen Pausenhofs ist nicht gestattet! 

12. Essen und Unterhalten in der Pause: Alles ist möglich – aber mit Abstand!  

Bei engerem Kontakt unter 1,5 m ist die Maske unaufgefordert aufzusetzen.   

13. Das Betreten des Klassenzimmers erfolgt einzeln und mit Abstand. Es gibt keinen 

Körperkontakt! Es wird umgehend der eigene Platz eingenommen, die 

Fensterreihe zuerst, die Türreihe zum Schluss. Die Einteilung erfolgt durch die 

Klassleitung. 

14. Bitte auf Vollständigkeit des Arbeitsmaterials achten – ein gegenseitiges Ausleihen 

ist coronabedingt nicht zulässig. 

15. Es gibt bis auf Weiteres keinen Pausenverkauf und keine Schulmensa.  

Bitte entsprechend Essen und Trinken mitgeben.  

16. Bitte die Stühle am Ende des Schultags unten stehen lassen – die Tische und 

Böden in den Klassenzimmern werden täglich gereinigt, ebenso die Toiletten. 

Sollten Seife oder Papiertücher im Laufe des Vormittags ausgehen, bitte einfach im 

Sekretariat melden.  

      Papier und Seife gern verwenden, aber bitte nicht verschwenden!         

17. Die bestehenden Regeln des Schulvertrags gelten weiterhin. 

18. Am Ende des Schultags werden die Schule und das Schulgelände umgehend 

verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

sehen auch Sie die Schulöffnung als Chance für Ihr Kind. Jetzt hat Ihr Kind die 

Möglichkeit, sich wieder gemeinsam mit unserem ECHTEN Lehrpersonal auf die 

folgenden Schuljahre vorzubereiten. Wir wissen, dass die Umsetzung der geforderten 

Hygiene- und Abstandsregeln für viele eine wirkliche Herausforderung ist – aber es geht! 

Das haben die meisten unserer Schülerinnen und Schüler bisher geschafft und Ihr Kind 

wird es auch schaffen!        

Aber: Ich trage Verantwortung für die Gesundheit der gesamten Schulgemeinschaft. 

Daher weise ich Sie darauf hin, dass bei wiederholter oder auch bewusster 

Nichtbeachtung der aufgestellten Regeln Ihr Kind nach Hause geschickt werden muss.  

Das liegt nicht in Ihrem und nicht in unserem Interesse. Also besprechen Sie bitte die 

Situation zu Hause gründlich, machen Sie Ihrem Kind den Ernst der Lage klar und 

bereiten Sie Ihr Kind entsprechend auf die Schulöffnung ab Montag, den 15.06.2020 vor.  

Seien Sie sich auch immer wieder bewusst: Unser Einfluss auf Ihr Kind von Schulseite aus 

endet mit dem Ende des Schultages. Für die restliche Zeit des Tages liegt es an Ihnen, 

Ihrem Kind ein gutes Vorbild mit positivem Verhalten zu sein, was es sich abschauen und 

entsprechend umsetzen kann. 

 

Sie wissen – wir sind immer für Sie da. Gemeinsam schaffen wir auch diese 

Ausnahmesituation! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

K. Casper, Rektorin 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

nach den Pfingstferien sehen wir uns in der Schule wieder! 

Deine Schulgemeinschaft freut sich schon sehr auf dich, endlich wieder mit dir zu lernen, 

zu lachen,  

einfach wieder zusammen zu sein!  

Von ganzem Herzen – nur eben mit Abstand!        

Pass auch dich auf! 

Wir sehen uns am Montag, den 15.06.2020!  

Deine Frau Casper  

mit allen Menschen, die hier in der Schule für dich  

da sind       


