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Info der Schulleitung für die Eltern der 
Klassenstufen 2 bis 4 

 

 

Liebe Eltern, 

nach vielen Widrigkeiten im vergangenen Schuljahr, sehen wir mit Spannung aber auch mit 
Zuversicht dem neuen Schuljahr entgegen. Nach aktuellen Vorgaben unter Berücksichtigung 
des aktuellen Infektionsgeschehens können die Klassen zum Schulstart ab 17.08.2020 in 
einem Regelbetrieb unterrichtet werden. Für die Klassenstufen zwei bis vier beginnt der 
Unterricht daher am Montag, den17.08.2020 um 08.00 Uhr im jeweiligen Klassenverband. 
Für die zweiten Klassen endet der Unterricht an diesem Tag um 12.00 Uhr, für die dritten 
Klassen um 13.00 Uhr. Ab Dienstag, den 18.08.2020 gilt dann ebenfalls der reguläre 
Stundenplan, der Ihren Kindern am Montag ausgeteilt wird. Bitte beachten Sie, dass die 
Ganztagsschule am Mittwoch, den 19.08.2020 startet, ab diesem Tag werden Ihre Kinder, 
sofern Sie diese für die Ganztagsschule angemeldet haben, bis 16.00 Uhr von montags bis 
donnerstags betreut. 

Durch die Coronapandemie sind aber trotz eines vorläufig regulären Schulbetriebs 
Hygienemaßnahmen notwendig, die ich Sie bitte mit Ihren Kindern vorab schon zu 
besprechen und diese auch dringend zu beachten. Nur wenn alle Beteiligten genau auf diese 
Maßnahmen achten und diese umsetzen, können Infektionsgefahren minimiert werden. Es 
liegt im Interesse aller, dass durch diese Schutzmaßnahmen keine Infektionen auftreten und 
die Schule dadurch auch geöffnet bleiben kann! Beachten Sie also bitte folgende Punkte: 

  Ihr Kind muss auf dem Weg zur Schule, bei Betreten des Schulgeländes und auch im 
Schulgebäude oder in den Pausen einen Mund- und Nasenschutz tragen, dies ist 
verpflichtend. Lediglich im Klassenzimmer muss während des Unterrichts keine 
Schutzmaske getragen werden, ein freiwilliges Tragen der Maske ist möglich. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind entsprechend eine Schutzmaske mit, sollte Ihr Kind keine 
Maske dabei haben, kann es nicht unterrichtet werden, da unsere Kapazitäten an 
Ersatzmasken begrenzt sind. 

  Sollten Sie sich in den Ferien in einem Risikogebiet während Ihres Urlaubs 
aufgehalten haben und erst unmittelbar vor Beginn der Schulzeit nachhause 
gekommen sein, so lassen Sie sich bitte erst auf das Coronavirus testen und schicken 
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Sie Ihr Kind vor dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses nicht in die Schule. Auch 
wenn Ihr Kind kleinste Krankheitszeichen aufweist, lassen Sie es bitte bis zur 
Abschließenden Klärung der Symptome durch einen Arzt zuhause. Nur so können wir 
einer möglichen Ausbreitung des Virus und einer damit eventuell verbundenen 
Schulschließung entgegenwirken. 

  Wenn sich Ihr Kind bewusst nicht an die geltenden und von den Lehrer(innen) 
erklärten Hygieneregeln hält, so muss es zeitweise vom Unterricht ausgeschlossen 
werden. Dies war aber bisher nicht notwendig. Ich darf als Schulleiter stolz 
verkünden, dass sich im letzten Schuljahr all Kinder ganz toll und sicher an die Regeln 
gehalten haben. Das war Spitze! 

  Sollten Sie selbst das Schulhaus betreten, so holen Sie sich bitte vorher bei der 
entsprechenden Person (Sekretärin, Lehrkraft, Schulleitung usw.) einen Termin. Ohne 
vereinbarten Termin dürfen wir keine Besucher im Haus empfangen. Bitte tragen Sie 
während Ihres Aufenthaltes im Schulhaus ebenfalls eine Schutzmaske. 

  Auch wenn ich es persönlich sehr schade finde, so muss ich ebenfalls darauf 
bestehen, dass Kinder bei eventuellen Geburtstagen keine selbst gebackenen oder 
frisch zubereiteten Lebensmittel mitbringen dürfen. Aus Gründen des 
Infektionsschutzes ist dies derzeit leider nicht möglich. 

Für sämtliche Maßnahmen bitte ich um Ihr Verständnis, es ist aber zum Wohle aller in der 
Schule und aller Familien. In der Schule geben wir uns größte Mühe, dass Ihren Kindern so 
viel Normalität wie möglich zu Teil wird und  trotzdem ein großes Maß an Sicherheit 
gewährleistet werden kann. Deswegen bitte ich Sie um Ihre Mithilfe, jeder Einzelne von 
Ihnen und von uns kann zu einem guten und gesunden Schulalltag beitragen. 

Unsere Schule geht in diesem Jahr neue digitale Wege. Nicht nur für eventuell wieder 
auftretende Zeiten mit Homeschooling, sondern auch, um die Kommunikation zwischen 
Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern zu erleichtern und auszubauen, freut es mich, dass 
wir ab sofort die Schulplattform „Sdui“ benutzen können. Viele nützliche Funktionen werden 
Ihnen und auch den Kindern den Schulalltag erleichtern. Für Sdui erhalten Sie beim ersten 
Elternabend einen Freischaltcode, mit dem Sie sich für Ihre Klasse anmelden können. 
Weitere Begleitinfos zu den Funktionen und der technischen Seite erhalten Sie von den 
Klasselehrkräften und mir in Kürze. 

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Info noch die Übersicht über unsere regulären Schulzeiten und die 
Ferienzeiten in diesem Schuljahr. 

Eine Bitte habe ich abschließend an Sie: Wann immer Unklarheiten oder Fragen aufkommen, 
zögern Sie bitte nicht mit den Lehrkräften oder mir zu sprechen, wir helfen Ihnen von Herzen 
gerne weiter und freuen uns auf einen möglichst schönen und „normalen“ Schulbetrieb. 

Ihnen allen eine gute Sommerzeit und bleiben Sie bitte gesund. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Mario Scherrer  
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(kommissarischer Schulleiter) 


