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Liebe Eltern, 
 
mit dem heutigen Tag beginnt nun planmäßig wieder der Unterricht mit allen Fächern.  
 
Hierzu erhalten Sie unser überarbeitetes Hygienekonzeptkonzept für Sie und Ihre 
Kinder, damit wir alle gesund bleiben: 
 

1. Unterricht 
 

 Alle Klassen werden wieder im Klassenverband unterrichtet. 

 Der Unterricht findet nach Stundenplan (siehe Anhang) ab Mittwoch, dem 
19.08.2020 statt. 

 Für folgende Fächer gilt: 
 Sport: möglichst viel im Freien und wenn möglich ziehen Sie bitte 
die Sportsachen Ihren Kindern schon an. 

 Musik: Singen findet nur im Freien statt. 
 Ethik entfällt bis auf Weiteres um eine starke Durchmischung aller 
Klassen zu vermeiden. 

 Da wir im Unterricht auf die Maskenpflicht verzichten wollen, versuchen 
wir auch hier möglichst Abstand zu halten. 

 
2. Schulweg 
 

 Weiterhin gilt, dass sich alle Klassen auf den markierten Flächen 
aufstellen und nach Aufforderung das Schulgebäude betreten. 

 Mit Betreten des Schulgeländes herrscht Maskenpflicht (denken Sie bitte 
auch an die Maskenpflicht in den Bussen). 

 
 
 

3. Pause 
 

 Jeweils 2 Gruppen haben eigene Ein- und Ausgänge (besprechen wir mit 
den Kindern vor Ort). 

 Da nun alle Kinder wieder gemeinsam Pause haben, gelten auf dem 
Schulhof sowie im Schulgebäude die Abstandsregeln und Maskenpflicht 
(Bitte geben Sie daher Ihren Kindern unbedingt eine Maske mit). 

 Die Klassen spielen jeweils nur in ihrer Gruppe (also klassenweise) auf 
dem Schulhof. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind neben dem Frühstück auch ein eigenes 
Getränk mit, so vermeiden wir unnötiges Herumlaufen in der Klasse. 
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4. Schulpflicht 
 

 

 Generell gilt die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die mit 
Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben oder selbst zu 
einer Risikogruppe gehören, sind nach ärztlicher Bescheinigung vom 
Unterricht befreit. 

 
 

 
5. Hygiene 

 

 Nachdem die Kinder dann in die Klassen geschickt werden, sollen sie sich 
zunächst die Hände waschen. Ebenso nach der Pause sowie nach dem 
Nase putzen. 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, …) 
lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause. 

 
 
 

6. Verstöße 
 

 Sollte sich Ihr Kind – trotz mehrfacher Aufforderung – absichtlich oder 
unabsichtlich nicht an o.g. Regeln halten, werden wir Ihr Kind zunächst aus 
der Gruppe nehmen und einzeln beschulen. Bei grobem Verstoß behalten wir 
uns vor, Ihr Kind abholen zu lassen. Die Gesundheit aller ist zur Zeit das 
oberste Gebot. 

 
 
 
Bitte besprechen Sie o.g. Punkte sowie die bekannten Hygieneregeln (z.B. In die 
Armbeuge nießen und husten, Abstand halten, …) mit Ihren Kindern. 
 
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frauke Draguhn 


