
           
Liebe Eltern,  
 
wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, wird es ab Montag, dem 
15.06.2020 auf Grund der Kabinettsbeschlüsse wesentliche Änderungen in der 
Schulorganisation geben, die für die Familien deutliche Verbesserungen mit sich 
bringen. 
 
In der Grundschule wird im Wesentlichen das Abstandsgebot fallen gelassen und 
durch den Unterricht und die Betreuung in festen Gruppen, durch feste 
Bezugspersonen in eigenen Räumen ersetzt. 
Der Kontakt zwischen den Gruppen soll unterbleiben. 
Es gilt ein geändertes schulisches Hygienekonzept, über das wir noch informieren. 
Wesentliche Änderungen sind der Wegfall des Tragens von Mund-Nase-Bedeckungen 
im Schulhaus und die Aufgabe des Abstandsgebotes innerhalb der Lerngruppe. 
Im Schulbus und beim Betreten des Schulgebäudes soll die Mund-Nase-Bedeckung 
aber weiterhin getragen werden.  
 
Für Schüler, die der Risikogruppe angehören und ein ärztliches Attest vorgelegt 
haben, besteht auch weiterhin keine Schulbesuchspflicht. 
 
An unserer Schule gelten ab dem 15.06.2020 folgende Regelungen, die als 
Maximalangebot von 8 Stunden für unsere Schüler und Eltern ermöglicht wurden.  
Das Schulhaus öffnet ab 7.30 Uhr, 7.45 Uhr beginnt täglich für alle Schüler in ihren 
Klassenräumen beim Klassenlehrer der Unterricht. 
Die Unterrichtszeit umfasst 4 Unterrichtsstunden bis 11.00 Uhr inklusive einer 
Bewegungspause, die für jede Klasse individuell festgelegt ist. 
Anschließend übernehmen die Erzieherinnen, die für den Schulhort angemeldeten 
Kinder und betreuen sie bis 15.30 Uhr. 
 
Ein Mittagessen kann bei der Fa. Schmähling bestellt werden. Die Lieferung erfolgt in 
Assietten und die Esseneinnahme findet aus hygienischen Gründen im 
Betreuungsraum statt. Es ist auch weiterhin erforderlich ein eigenes Besteck 
mitzubringen und dieses regelmäßig zu Hause zu säubern. 
 
Schüler, die nicht für den Hort angemeldet sind, verlassen nach Unterrichtsschluss 
bzw. nach dem Mittagessen die Schule. 
Ein „Heimgehzettel“ ist erforderlich, wenn die Hortbetreuung vor 15.30 Uhr verlassen 
werden soll. 
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Wir weisen darauf hin, dass mit den neuen Regelungen die Notbetreuung entfällt.  
Ein Früh- und Späthort kann derzeit bis zum Schuljahresende nicht angeboten 
werden.  
 
Über das Betreuungsangebot in den Sommerferien werden wir zeitnah informieren. 
 
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, werden die Eltern auch weiterhin gebeten, ihre 
Kinder vor dem Schulhaus zu verabschieden und wieder in Empfang zu nehmen. 
 
Liebe Eltern, wenn Sie die gesetzlichen Vorgaben mit unserer schulinternen 
Umsetzung vergleichen, werden Sie wohlwollend feststellen, dass wir im Interesse 
unserer Schüler, das maximal mögliche Angebot verwirklicht haben, dies ist nur 
möglich, weil Mitarbeiterinnen, die der Risikogruppe angehören ihre Bereitschaft 
erklärt haben, auch unter den veränderten Bedingungen die Kinder zu unterrichten 
bzw. zu betreuen. 
 
Für Sie bedeutet diese erneute Änderung auch weiterhin eine große logistische 
Herausforderung. Wir haben großen Respekt, wie Sie als Familie diese schwierige 
Situation gemeistert haben.  
 
Auch wir haben uns bemüht, die Vorgaben unter den gegebenen räumlichen und 
personellen Bedingungen bestmöglich und verantwortungsvoll umzusetzen. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und bitten Sie auch weiterhin um Verständnis 
bei der Umsetzung unseres Betreuungsangebotes. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Müller 
 


