
   
 
Liebe Eltern!                                               3.12.2020 
 
Wie Sie bereits gestern im Pressegespräch mit dem Bildungsminister vernehmen 
konnten, werden wir ab Montag, 7.12.2020, wieder möglichst „normal“ im Schulbetrieb 
durchstarten.  
 
Wir freuen uns unglaublich, unsere SchülerInnen wieder begrüßen und ihnen gerade 
jetzt, im Advent, einen sorglosen, ruhigen und geregelten Schulalltag (natürlich 
weiterhin unter bestmöglichen Hygienebedingungen) bieten zu können. 
 
Nun eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten Regelungen ab Montag, 7.12.2020. 
 
1. Es findet wieder Präsenzunterricht mit allen Kindern in den Klassen statt = 

„Normalbetrieb“ unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. 
 

2. Wir arbeiten grundsätzlich mit den gleichen Bestimmungen wie vor dem Lockdown 
und staffeln wieder die Einlasszeiten und die Eingänge, um Kontakte und 
Durchmischungen zu minimieren. Ihre Klassenlehrerin gibt Ihnen in einer Mitteilung 
bekannt, wie dies in der jeweiligen Klasse umgesetzt wird. 

 
3. Auch bei den Pausenzeiten wird auf Staffelung geachtet bzw. im Garten wird es 

wieder unterteilte Zonen geben, damit die Klassen möglichst einheitlich 
zusammenbleiben. Durchmischungen oder Ansammlungen in den Gängen werden 
vermieden. 

 
4. MNS-Pflicht gilt ab Betreten des Schulhauses, in der Klasse kann dieser von den 

Kindern abgenommen werden. In Situationen, wo enger Kontakt herrscht, können 
die PädagogInnen ein Aufsetzen der Masken für kurze Zeit zur Sicherheit 
anordnen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen MN-Schutz und einen 
weiteren als Ersatz in der Schultasche hat und dass diese gewaschen bzw. sauber 
sind. 

 
5. Es gibt keine Durchmischung der Kinder verschiedener Klassen, außer in 

gemischten Religionsgruppen (evang., isl., orth.), aber auch hier wird auf Abstand 
geachtet! Unverbindliche Übungen dürfen klassenweise geblockt stattfinden.  

 
6. Es gibt weiterhin KEINE Nachmittagskurse, keine Projekte mit externen Personen 

(Zutritt verboten), keine Schulveranstaltungen oder schulbezogene 
Veranstaltungen (keine Ausflüge, spazieren gehen ist erlaubt). 

 
7. Schularbeiten in der 4. Klasse dürfen wie geplant stattfinden. Zur 

Leistungsbeurteilung kann auch auf andere Informationsfeststellungen 
(„Komeptenzchecks“) zurückgegriffen werden. Selbstverständlich werden wir auf 
die aktuellen Umstände Rücksicht nehmen und die Kinder bestmöglich vorbereiten. 

 
8. Elterngespräche in Präsenz sind nicht erlaubt. Eltern sowie auch alle anderen 

externen Personen haben nach wie vor keinen Zutritt ins Schulgebäude. Noch 
ausständige Bewertungsgespräche müssen weiterhin auf elektronischem Weg 
abgehalten werden. Ihre Klassenlehrerin ist diesbezüglich Ihre Ansprechpartnerin. 



   
 

 
 

9. Die Lerninhalte in Musik, Bewegung und Sport und Werkerziehung werden an die 
aktuellen Vorgaben und strengen Hygienebestimmungen angepasst.  
Das bedeutet grob zusammengefasst, dass Singen im Musikunterricht im Haus 
nicht erlaubt ist. Bewegung und Sport findet, wenn möglich, im Freien statt. 
Spazieren gehen und Zeit in unserem Garten werden vorrangig Einzug halten. Bitte 
achten Sie darauf, die Kleidung und das Schuhwerk Ihrer Kinder immer zum Wetter 
passend zu wählen. Im Werkunterricht wird auf größtmögliche Selbstständigkeit 
der Kinder geachtet, um gemeinsame Werkutensilien zu vermeiden. Dem 
entsprechend werden auch die Werkstücke angepasst.  
Natürlich kann in diesen Gegenständen auch jederzeit auf Theorieunterricht 
umgestiegen werden. 
 

10. Auch beim gemeinsamen Mittagessen wird das Ankommen so gut wie möglich 
gestaffelt und die Essensausgabe wird nicht vom Buffet, sondern eingedeckt am 
zugewiesenen Platz, erfolgen. Auch im Speisesaal gibt es eine Unterteilung der 
Räume in „Klassenzonen“.  
 

 
Abschließend ein großes „Dankeschön“ für die Meisterleistung ALLER Beteiligten 
im Distance Learning und in der Betreuung in der Schule.  
Kinder, Lehrer und Eltern haben wieder einmal bewiesen, dass mit gegenseitigem 
Verständnis, Ruhe und friedlicher, offener Kommunikation auch die schwierigsten 
Zeiten bewältigt werden können! 
 
Egal wie mühsam und aufwendig manche Stunden, Tage oder Umstände waren, unser 
Zusammenhalt war spürbar und alle haben ihr Bestes gegeben! 
 
Ich bitte auch weiterhin um Durchhaltevermögen, bald ist Weihnachten und damit 
erwartet uns auch Erholung und Entspannung im Kreise der Familie.  
 
Jesus hat Licht in die Welt gebracht, ich wünsche uns allen gerade in diesen Zeiten, 
dass das Licht durch dieses Fest den trüben Alltag erhellt und uns neuen Mut und Kraft 
gibt für die kommenden Zeiten. 
 
 
Alles Gute an Sie alle, verbunden mit meinen besten Wünschen, gesund zu bleiben! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Dipl.-Päd. Nadine Heinschink 
 
Schulleitung 


