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       Hinterweidenthal, den 26.05.2020 

   
Liebe Eltern unserer Erst- und Zweitklässer 

 

In der Woche ab Montag, 08.06.2020 werden Ihre Kinder (Stand heute) wieder 

teilweise in der Schule unterrichtet. Hierzu einige wichtige Informationen.  

 

Nach den Vorgaben des Bildungsministeriums wird es einige Änderungen für den 

Schulalltag geben.  

Die Klassen werden unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,50 m in 

ihrem Klassensaal unterrichtet. Jedem Schüler wird dort ein eigener Tisch 

zugewiesen. Die Kinder sollen ihr gewohntes Lernmaterial mitbringen. 

 

Die Betreuung der Lerngruppen findet an jeweils 2 festgelegten Tagen in der Woche 

durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen Frau Ullrich (Klasse 1) und Frau Stierle 

(Klasse 2) statt.  

Präsenztage der 1. Klasse sind in jeder Woche bis zu den Sommerferien der 

Dienstag und der Mittwoch.  

Präsenztage der 2. Klasse sind der Montag und der Donnerstag.  

Freitags betreut Frau Ullrich die beiden Klassen im wöchentlichen Wechsel (Klasse 1 

in den geraden Wochen und Klasse 2 in den ungeraden Wochen) 

An den übrigen Tagen wird das Homeschooling weitergeführt. Das Angebot der 

Notbetreuung bleibt bestehen (bei Bedarf melden Sie sich bitte bei mir) 

 

Wir sind angehalten die Kontakte auf den Schulwegen möglichst gering zu halten. 

Deshalb beginnt der Unterricht für die Klasse 1 und 2 um 7.40 Uhr. Die Kinder 

können ab 7:30 kommen (Gleitzeit unter Aufsicht). Der Unterricht endet um 11:30 

Uhr. Bis 11:40 Uhr werden die Kinder nacheinander einzeln nach Hause geschickt.  

 

Sportunterricht findet nicht statt. Auch in den Pausen muss der Mindestabstand 

eingehalten werden. Daher sind keine Kontaktspiele möglich.  

Die Kinder dürfen sich einen eigenen Ball, Straßenmalkreide, ein Springseil oder aber 

auch ein Buch für die Pausen mitbringen. (es gibt zeitversetzte Pausen). 

 

Verbindliche Laufwege sind durch Pfeile gekennzeichnet, die Treppenaufgänge sind 

durch Flatterband getrennt (alle Kinder laufen immer rechts) und 

Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind angebracht.  

Kinder waschen nach Betreten des Schulgebäudes (mit Mund-Nasenbedeckung) in 

den Sanitäranlagen ihre Hände nach den dort aushängenden Hygieneregeln. Vor den 

Sanitärbereichen helfen Abstandsmarkierungen den Kindern beim Aufstellen.  

  



 

 

 

 

       
 

 

Danach gehen die Kinder ohne Berührung des Treppengeländers, sowie der 

Türklinken an ihren Platz im Klassensaal und nehmen ihren Mund-Nasenschutz 

vorsichtig an den Gummis oder Bändern ab und legen ihn mit der Innenfläche nach 

oben zeigend an den Rand ihres Tisches 

Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes ist das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes (MNS) beim Ankommen bzw. Verlassen der 

Schule, während der Pausen und beim Toilettengang Pflicht.  

Für die Bereitstellung und die tägliche Reinigung des MNS sind die 

Eltern verantwortlich. Waschbare Masken sollten täglich bei 

mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig 

getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle 

Herstellerhinweise beachtet werden.  

Die Maske sollte stets mit gereinigten Händen angelegt werden. Die Innenseite der 

Maske soll dabei nicht berührt werden. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und 

Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen. Eine 

durchfeuchtete Maske sollte ausgetauscht werden. Innen- und Außenseite der 

gebrauchten Maske sollten mit den Händen nicht berührt werden. Auch nach dem 

Absetzen der Maske sind die Hände zu reinigen. 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher.Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder 

mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen zuhause zu bleiben. 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit 

einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. In diesem 

Falle wird das Homeschooling weitergeführt.  

Wenn Ihr Kind zu der oben genannten Gruppe gehört und Sie es ab dem 08.06. nicht 
in die Schule schicken möchten, melden Sie sich bitte bei mir.  
 

Das Betreten des Schulhauses ist für Eltern nur in Ausnahmefällen und nach 

vorheriger Anmeldung möglich! Es sollten auch keine Versammlungen der Eltern vor 

dem Schulgebäude stattfinden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Am ersten Anwesenheitstag der Kinder werden folgende Regeln besprochen: 

Die Schwerpunkte liegen, wie auch im öffentlichen Leben, im „Abstandsgebot“, der 

Handhygiene und der Maskenpflicht! 

 

⇨ Mindestens 1,50 m Abstand halten 

⇨ Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

⇨ Husten- und Niesetikette einhalten (nach dem Husten oder Niesen, 

müssen die Hände gewaschen werden) 

⇨ Möglichst nicht ins Gesicht fassen 

⇨ Mund-Nasen-Bedeckung wird beim Ankommen bzw. Verlassen der 

Schule, während der Pausen und beim Toilettengang getragen 

⇨ Richtige Lagerung des Mund-Nasen-Schutzes am Platz 

⇨ Gründliches Händewaschen ist notwendig beim Anlegen bzw. Ablegen 

des Mundschutzes (z.B. beim Betreten/ Verlassen der Schule, Pause, 

Toilettengang) 

⇨ Bei Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben 

⇨ Bei auftretenden Krankheitssymptomen werden die Kinder direkt nach 

Hause geschickt 

⇨ Mund-Nasen-Schutz sollte täglich zu Hause gewaschen werden 

 

Die Maßnahmen sind für die gesamte Schulgemeinschaft neu und mögen zunächst 

befremdlich wirken. Dennoch bitte ich Sie zum Schutze unserer Kinder und deren 

Angehörigen um Verständnis und Mithilfe bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Nur 

so kann es gelingen, dass die Schule auch geöffnet bleiben darf. 

 

Ihnen weiterhin alles Gute und BLEIBEN SIE GESUND! 

 

Ich freue mich auf die Kinder! Wir schaffen das  😊 

 
Liebe Grüße  

  


