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Liebe Eltern, 
 
zur Wiedereröffnung der Schule ab Montag, 15.06.2020,haben wir Ihnen hier wieder die 
hoffentlich wichtigsten Fragen und Antworten im Sinne einer FAQ Liste zusammengestellt. 
 
An welchen Tagen geht mein Kind zur Schule? 
Die Kinder kommen wieder jeden Tag zur Schule. 
 

Vorgabe des Ministeriums.Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung 

durch den Schulbesuch entstehen könnte - die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird 

angeraten. 

 
In diesem Fall bitten wir um eine schriftliche Benachrichtigung 
 
Wie viele Stunden Unterricht gibt es am Tag? 
Vorgabe des Ministeriums:Regelbetrieb mit Unterricht möglichst gemäß Stundentafel 

 
Die Kinder haben jeden Tag 4 -5 Stunden.  
 
Welche Fächer werden unterrichtet? 
Vorgabe des Ministeriums:Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich 

bringen würden, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. Die Klassenverbände verbringen 

die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. Nutzung fest zugewiesener Räume.  

 
Vorrangig werden die Hauptfächer unterrichtet. Sportunterricht, Religion in 3/4 und Musik 
wird nicht erteilt. 
 
Welche Lehrerinnen unterrichten die Fächer? 
Die Klassen werden hauptsächlich von den Klassenlehrerinnen unterrichtet. 
 
Was ist mit OGS und Regenbogenfischgruppe? 
Vorgabe des Ministeriums:Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen 

Kapazitäten wird auch der OGS-Betrieb sowie der Betrieb der sonstigen Betreuungsangebote 

wiederaufgenommen. Einschränkungen wird es ggf. durch die Notwendigkeit der Bildung 

konstanter Gruppen und die zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten geben müssen. 

Schulleitung und OGS-Leitung entscheiden gemeinsam, welche Regelungen für die Teilnahme 

getroffen werden. 

 
Die Betreuungsgruppen sind weiterhin nur für die Kinder, die bisher in der 
Notfallbetreuung waren, geöffnet. 
 
Wie kommt mein Kind zur Schule? 
Wenn möglich, sollen alle Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Hier 
muss die Abstandsregel eingehalten werden. 
Bus:   Die Schulbusse fahren wie gewohnt. Bitte die Hinweise zum Verhalten im 

Bus beachten. 

Durch die Baustelle an der PGS wird das Parken für „Elterntaxis“ in Zukunft sehr schwierig. 

Bitte nutzen Sie, wenn überhaupt notwendig, weiter entfernte Parkmöglichkeiten! 
 
Muss mein Kind eine Maske tragen? 
Vorgabe des Ministeriums: Wo dies aufgrund der organisatorischen oder baulichen Gegebenheiten 

nicht sicherzustellen ist, gilt auf den Verkehrsflächen, auf Pausenhöfen und im Sanitärbereich 
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weiterhin das Abstandsgebot und, sofern unvermeidbar, das Gebot zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung.  

Im Bus herrscht Maskenpflicht für die Kinder. 

Darüber hinaus soll eine Maske in allen Situationen getragen werden, in denen wir nicht 
zu 100% auf den Mindestabstand achten können  
-          beim Eintreffen auf dem Schulhof 
-          beim Betreten und Verlassen des Klassenraums auf den Fluren 
Die Masken müssen von zu Hause mitgebracht werden. 

 
Wie ist der Ablauf morgens? 
Vorgabe des Ministeriums: Gestaffelte Anfangszeiten 

 
Jeder Jahrgang nutzt einen eigenen Eingang. 
Die Schultüren sind ab 7.45 Uhr geöffnet. Um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sollen 
die Schüler auch erst ab dieser Zeit am Schulhof eintreffen. Die Lehrer sind im 
Klassenraum und beaufsichtigen die Kinder. 
 
Wie laufen die Pausen ab? 
Vorgabe des Ministerriums: Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Trennung der 

Lerngruppen auch außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden. 

 
Alle Gruppen haben zeitversetzt Pause.Die Klassen werden auf verschiedene Schulhöfe 
bzw. Schulhofbereiche aufgeteilt.  
 
Wie ist der Ablauf nach Unterrichtsschluss? 
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder einzeln den Klassenraum. 
Die Buskinder stellen sich in Abständen an der Wartelinie auf. 
Alle Kinder, die nach Hause gehen oder fahren, verlassen zügig das Schulgelände. 
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto abholen, bleiben bitte im Fahrzeug.  
 
Wie werden die Hygienemaßnahmen während des Unterrichts eingehalten? 
Vorgabe des Ministeriums:In den Grundschulen und den Primarstufen der Förderschulen kann ohne 

eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband unterrichtet werden. Die Klassenverbände 

verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. Durch die Nutzung fest 

zugewiesener Räume sind tägliche Zwischenreinigungen nicht erforderlich. Allerdings ist auf eine 

regelmäßige Durchlüftung zu achten. 

 
Die Tische sind weiterhin in Richtung Tafel ausgerichtet. 
Für individuelle Fragen können die Schüler/innen zum Pult kommen. Dort gibt es eine 
Schutzwand, wie sie auch in Supermärkten zu finden sind. 
 
Gibt es Schulobst/ Schulmilch? 
Nein, zurzeit werden weder Milch/Kakao noch Obst geliefert. 
 
Was ist, wenn mein Kind Erkältungssymptome zeigt? 
Vorgabe des Ministeriums:Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor 

dem Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.  

 
Es dürfen nur Kinder zur Schule kommen, die frei von Erkältungssymptomen und anderen 
Krankheiten wie z.B. Durchfall sind. 
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in der Schule bleiben. 
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Wer darf das Schulgelände betreten? 
Vorgabe des Ministeriums:Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst 

nicht betreten 

• Schüler, die Unterricht haben 

• Lehrer, Mitarbeiter/innen der Betreuungsgruppen 

• Eltern, die Material abholen oder einen Termin haben 

 
 
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Um 
hierbei erfolgreich zu sein, erwarten wir von Ihrer Seite Mithilfe. Auch zu Hause 
müssen die Hygienebestimmungen und die Kontaktbeschränkungen unbedingt 
eingehalten werden. 
 

Danke für Ihre Mithilfe! 


