
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

die bisherige Zeit hat Sie viel Kraft und Nerven gekostet und auch die Schule und die Lehrer mussten 

lernen, welche Schritte in der Krise sinnvoll sind, welche Aufgaben über- oder unterfordern und 

welche Angebote wir machen sollen, um allen helfen zu können. Wir danken Ihnen für Ihre 

vertrauensvolle Zusammenarbeit bisher! Lassen Sie uns dieses konstruktive Miteinander auch in den 

nächsten Wochen weiter pflegen. 

 

Betretungsverbot 

 

Sollte Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sein oder SARS-CoV-2-Symptome (trockener 

Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) aufweisen, gibt es ein Betretungsverbot für unsere Einrichtung. 

Suchen Sie dann den Arzt auf.  

Sollten Sie oder Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung zu Hause bleiben oder im Krankenhaus behandelt 

werden müssen, informieren Sie uns bitte unverzüglich. 

Sollte Ihr Kind während des laufenden Schultags o.g. Symptome bekommen, wird es isoliert und 

muss unverzüglich von Ihnen abgeholt werden. Sollten die Symptome andauern, darf es nur mit einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt wieder am Unterricht teilnehmen. 

 

Schichtbetrieb 

 

Die Wiederöffnung ab dem 18. Mai bedeutet, dass einzelne Klassen in Gruppen geteilt werden und 

diese Gruppen an verschiedenen Tagen in der Schule sind. Sie finden ab Donnerstag, den 14. Mai 

2020 die konkreten Übersichten, wann welche Klassengruppen in der Schule erwartet werden auf 

der Homepage. Die Einteilung der Klassen wird durch den Klassenlehrer festgelegt. In der Planung 

legen wir das Hauptaugenmerk auf die Hauptfächer. Die Nebenfächer werden nur im größeren 

Wochenabstand vor Ort unterrichtet werden können. In den Fächern Informatik, Musik, Kunst, Sport 

und WTH sowie TC findet bis auf Weiteres kein Präsenzunterricht statt. Es werden freiwillige 

Angebote zur Verbesserung der Noten auf der Homepage bereitgestellt.  

 

 

 



 

 

 

Nutzung des ÖPNV 

 

Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stellt Ihre Kinder vor große Herausforderungen.  

Allein das Abstandsgebot beim Warten auf den Bus und das Tragen der Mund-Nasen-Schutzmasken 

ist für ein Kind nicht leicht! Bitte belehren Sie Ihre Kinder entsprechend. Für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 5 und 6 empfiehlt es sich, gemeinsam in den Bus, die Tram zu steigen und das 

richtige Verhalten einzuüben. 

 

 

Schüler und Personen im Haushalt, die zur Risikogruppe gehören 

 

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn ihr Kind oder Personen im häuslichen Umfeld Ihres Kindes zur 

Risikogruppe gehören. Dazu gehören: 

 

- Menschen, die an einer chronischen und dauerhaft medizinisch behandlungspflichtigen  

  Atemwegserkrankung leiden 

- Menschen, die an mindestens zwei das Immunsystem schwächenden Krankheiten leiden  

- Menschen über 60 Jahre (im häuslichen Umfeld des Kindes) 

 

In diesen Fällen wägen Sie bitte mit Ihrem Kind gemeinsam ab, ob die Schulpflicht mit Lernaufgaben 

zu Hause oder teilweise in der Schule wahrgenommen wird. 

 

Zensierung und Versetzung 

 

Die Lernaufgaben der zurückliegenden Zeit werden grundsätzlich nicht zensiert. Der Grundsatz wird 

dann aufgelöst, wenn der Lehrer Rückmeldungen zur Fehlerkorrektur gegeben hat und der Schüler 

mit einer möglichen Zensierung einverstanden ist. Nach Wiedereinsetzung des Schichtbetriebs 

werden Leistungskontrollen möglich sein. Weiterhin ist es sinnvoll, die Lernaufgaben zu Hause so zu 

bearbeiten, dass Versetzungsgefahren vermieden werden können.  

Nach wie vor gilt, dass bei Nichterreichung des Klassenziels der Schüler das Jahr wiederholen muss. 

Bitte wenden Sie sich an die Klassenlehrer, wenn der Wunsch nach freiwilliger Wiederholung des 

Schuljahres besteht. Diese beraten Sie gern. 

 

Schulspeisung 

 

Die Teilnahme an der Speiseversorgung ist aufgrund der veränderten Zeiten von Ihnen zu prüfen. Wir 

sind unsererseits bemüht, die Mitnahme der Speisen nach Hause zu ermöglichen. 

Achten Sie bitte darauf, dass Sie mit dem Ende des Schuljahres die Versorgung kündigen, da wir nach 

dem Umzug voraussichtlich einen neuen Anbieter haben werden. 


