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                Höchstadt, 22.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie dem Schreiben des Kultusministeriums entnehmen konnten, soll nach den 

Pfingstferien für alle Jahrgangsstufen der Unterricht wieder aufgenommen werden. Dies 

erfolgt für alle Klassen im wochenweisen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 

Lernen zuhause.  

Für den Präsenzunterricht werden die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt. Alle 

Geschwisterkinder werden (bis auf wenige Ausnahmen) der Gruppe A zugeordnet, damit 

gewährleistet ist, dass diese in den gleichen Wochen Präsenzunterricht haben. Diese 

Einteilung nimmt die jeweilige Klassenlehrkraft vor. Die A-Gruppen starten am 

15.06.2020, die B-Gruppen am 22.06.2020. 

 

Leider wurde noch nicht bekannt gegeben, wie viele Stunden der Unterricht umfassen 

soll, die Regierung spricht von einer reduzierten Stundenzahl. Diese Kürzung ist 

erforderlich, da zum einen die Notbetreuung weiterhin fortgesetzt werden muss und dafür 

zusätzlich zum Präsenzunterricht Lehrkräfte benötigt werden. Zum anderen müssen die 

Kolleg*innen für das Lernen zuhause Material bereitstellen und den Kontakt mit diesen 

Schüler*innen aufrecht erhalten. Außerdem können wir nicht auf das gesamte 

Lehrerpersonal der Schule zurückgreifen. Sobald wir erfahren, wie viele Stunden 

vorgesehen sind und wann der Unterricht für die einzelnen Jahrgangsstufen endet, 

informieren wir Sie schnellstmöglich. 

 

Da der Infektionsschutz das oberste Richtziel sein soll, kommen wir nicht umhin, den 

Unterrichtsbeginn für die Klassen gestaffelt vorzunehmen und auch wieder auf 

verschiedene Eingänge zu verteilen, da sich sonst zu viele Schüler*innen in einem 

begrenzten Zeitraum im Eingangsbereich aufhalten. 

 

Der Unterricht beginnt für 

die erste Jahrgangsstufe um 08:30 Uhr, 

die zweite Jahrgangsstufe um 08:15 Uhr, 

die dritte Jahrgangsstufe um 08:00 Uhr und 

die vierte Jahrgangsstufe um 07:45 Uhr. 

 

 

 

 



 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind möglichst pünktlich zur angegebenen Uhrzeit in 

der Schule ankommt, die folgenden Eingänge nutzt und von dort direkt ins eigene 

Klassenzimmer geht: 

 

1a Lehrereingang 3a Schülereingang Aula 1c Nebeneingang (weiße 
Holztür) ETZ 

1b Schülereingang Aula 3b Fluchttür von außen 
zur Garderobe 3b 

2c Haupteingang ETZ 

2a Feuertreppe beim 
Lehrereingang 

4a Schülereingang Aula 3c direkt ins Zimmer über 
Feuertreppe ETZ 

2b Außeneingang direkt 
ins Klassenzimmer 

4b Seiteneingang bei der 
Verwaltung (dann über 

Lehrertreppe) 

4c Haupteingang ETZ 

2d Schülereingang Aula Notbetreuungskinder:  Lehrereingang nutzen 

 

 

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, treffen wir bestimmte 

Vorkehrungen: 

 

- Im Klassenzimmer angekommen, setzt sich jedes Kind gleich dort auf den mit 

seinem Namen versehenen Einzelplatz. Die Garderoben werden nicht genutzt, wir 

verzichten auf die Hausschuhpflicht und die Jacken hängen über dem Stuhl im 

Klassenzimmer. 

- Die Kinder müssen im Schulhaus, beim Gang zur Toilette und in der Pause einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Achten Sie bitte darauf, dass dieser straff, aber nicht zu 

eng hinter den Ohren sitzt. Im Klassenzimmer wird dieser Mundschutz am Platz 

abgelegt. Sollte es nötig sein, dass Ihr Kind mit der Lehrkraft Kontakt aufnehmen 

will (durch Melden anzeigen!), muss der Mundschutz für diese Phase getragen 

werden. 

- Die Kinder sitzen im vorgegebenen Abstand mit frontaler Sitzordnung. 

- Jeder arbeitet mit seinem eigenen Material, d.h. kontrollieren Sie bitte, ob Ihr Kind 

alles eingepackt hat, was es benötigt. 

- Die Pausen werden nach einem Plan versetzt stattfinden, der Pausenhof ist 

zusätzlich in Zonen eingeteilt. 

- Da noch nicht geklärt ist, ob ein Pausenverkauf stattfinden kann, geben Sie Ihrem 

Kind auf jeden Fall ein Pausenbrot mit. 

- Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder das Schulgebäude über die gleichen 

Ausgänge, über die sie es morgens betreten haben. 

- Sollte Ihr Kind krank sein, müssen Sie es zu Hause lassen. Niesen, Husten, 

Halsschmerzen, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall sind typische 

Corona-Symptome. Bitte melden Sie sich umgehend im Sekretariat, wenn Ihr 

Kind darunter leidet. 

 

 



 

Ansonsten gelten alle Regeln des schulinternen Hygieneplanes, der auf der Homepage 

zu finden ist und den Sie vorab mit Ihrem Kind besprechen sollten. 

 

Für unsere kleinen Risikopatient*innen, die bis Pfingsten ohne Attest vom Unterricht 

freigestellt werden konnten, benötigen wir ab 15.06.2020 einen fachärztlichen Nachweis, 

wenn Sie auch weiterhin nur am Lernen zuhause teilnehmen sollen. 

 

 

Wichtig für die Eltern der 2. und 3. Jahrgangsstufe: Teilen Sie der Klassenleitung 

unbedingt mit, falls die Zeit der Schulschließung aufgrund von Covid-19 für Ihr Kind 

besonders belastend war. In den ersten Tagen werden wir unsere Schüler*innen dieser 

Klassen nicht mit Unterrichtsmaterial überfrachten, sondern zunächst auf die Gefühlslage 

Ihres Kindes eingehen, damit der Wiedereinstieg gut gelingt. 

 

Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und den Schüler*innen die Notwendigkeit des 

Schutzes der gesamten Schulfamilie bewusst ist, damit wir möglichst bis zum 

Schuljahresende unsere Schule geöffnet lassen können. 

Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne blicken! 

 

 

Es grüßen Sie herzlich 

 

gez. Rosi Wagner, Rin und Antje Ullmann, KRin 


