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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler  
 
Informationen zur Unterrichtszeit ab 15.06.2020 

Heimersdorf, 05.06.2020 
Liebe Eltern, 
 
 
heute Vormittag erreicht uns die 23. SchulMail MSB mit folgendem Inhalt: 
 
„Ab Montag, 15. Juni 2020, gilt daher Folgendes: 
 
I. WEITERE ÖFFNUNGEN IN DEN SCHULEN DER PRIMARSTUFE 

……. 
Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch eine Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen. 
Im Mittelpunkt steht hierbei ein schon in anderen Ländern verfolgtes Konzept. Es ersetzt für die Schulen der 
Primarstufe die individuelle Abstandswahrung (1,50 m) durch ein Konzept, wonach konstante (Lern-)Gruppen 
gebildet und durch deren Trennung Durchmischungen vermieden werden.  
…. 
Für den SCHULALLTAG bedeutet dies: 
Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. Unterrichtsangebote, 
die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen würden, unterbleiben bis zum Beginn der 
Sommerferien. 
Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Trennung der Lerngruppen auch außerhalb des 
Unterrichts gewährleistet werden. Wo dies aufgrund der organisatorischen oder baulichen Gegebenheiten 
nicht sicherzustellen ist, gilt auf den Verkehrsflächen, auf Pausenhöfen und im Sanitärbereich weiterhin das 
Abstandsgebot und, sofern unvermeidbar, das Gebot zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten.“ 
 
 
Daraus folgt für unsere Schule: 

• Unterricht findet im Klassenverband mit möglichst der Klassenleitung statt. 
• Unterrichtszeiten müssen versetzt sein, damit sich Schülergruppen nicht begegnen, es gibt 4 Zeiten, 

so geht jeweils nur eine Klasse pro Team ins Gebäude. 
• Es finden täglich 4 Unterrichtsstunden statt, der versetzte Bustransport ist sonst nicht möglich. 
• Es gibt folgende Unterrichtszeiten: 

8.00 bis 11.30 Uhr 
8.25 bis 11.55 Uhr 
8.50 bis 12.20 Uhr 
9.15 bis 12.45 Uhr 

• Eine Betreuung vor dem Unterricht ist (auch für OGS-Kinder) nur in absoluten Ausnahmefällen 
möglich – da sonst ein Trennen der Klassen nicht gewährleistet werden kann -, bitte setzen Sie sich 
im Bedarfsfall mit der Klassenleitung in Verbindung.  

• OGS-Kinder erhalten in der kommenden Woche genauere Informationen. 
 
 

Die genauen Zeiten, wann Ihr Kind Unterricht hat, erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche. 
 
 
 
 



Ab dem 15. Juni gelten überwiegend die bereits bekannten Regelungen: 
 
Die Schüler von Team 1 kommen über Hof 1 (rotes Tor) in die Schule. Sie werden dort von der Lehrkraft 
erwartet.  
Die Schüler von Team 2 kommen über den Eingang an der Turnhalle in die Schule. Sie werden im Flur von 
der Lehrkraft erwartet.  
Die Schüler von Team 4 kommen über Hof 3 (2. Tor) in die Schule. Sie werden dort von der Lehrkraft 
erwartet.  
NEU: Die Schüler von Team 3 kommen über die „Nottreppe“ Hof 3 in die Schule. Die Lehrkräfte werden dies 
den Kindern in der nächsten Woche zeigen und die Schüler an der Treppe erwarten. 
 
Es werden keine Hausschuhe angezogen und die Jacken werden über die Stühle gehängt. Der 
Mindestabstand muss weiterhin eingehalten werden, nur nicht in der bekannten Lerngruppe 
(Klassenverband). Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es nach der Schule sofort und zügig nach 
Hause geht und auch vor dem Schulgebäude auf den Mindestabstand achtet. 
 
Die Klassenräume werden möglichst permanent durchlüftet, bitte achten Sie auf entsprechende Kleidung (es 
ist in den Räumen daher ziemlich kühl). 
 
Wir sind angehalten, so wenigen Personen wie nötig den Zugang zum Schulgelände und -gebäude zu 
gestatten. Auch um Menschenansammlungen vor den Toren zu vermeiden, bitten wir Sie dringend darum, 
zum Abholen mit Ihrem Kind einen Treffpunkt in ausreichender Entfernung vom Tor auszumachen. 
ACHTUNG: Es gilt weiterhin, dass im Wendehammer absolutes Halteverbot ist! 
 
Ab dem 4. Mai gehört eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Grundausstattung aller Schülerinnen und Schüler. 
Für die Grundausstattung tragen die Erziehungsberechtigten die Verantwortung. Im Schulbus muss eine 
Maske getragen werden! Wir empfehlen das Tragen der Maske, bis das Kind im Klassenraum ist, da wir nicht 
dafür sorgen können, dass die Kinder auch vor dem Schulgebäude den geforderten Abstand zueinander 
halten. Wenn Ihr Kind eine Maske trägt, denken Sie bitte auch an einen Beutel/Dose…zur Aufbewahrung. 
 
Die Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten, vor allem regelmäßiges und gründliches Händewaschen, in die 
Armbeuge niesen und husten sowie Abstand halten (mindestens 1,50m).  
 
Wenn Ihr Kind unter Vorerkrankungen leidet und zu der Corona-Risikogruppe gehört, kann es vom 
Schulbesuch befreit werden. Ihr Kind bekommt dann Aufgaben für das Lernen zu Hause. Es reicht eine 
schriftliche Erklärung der Eltern (per E-Mail an die Klassenleitung). Es ist kein ärztliches Attest notwendig. 
Wenn Angehörige aus dem eigenen Haushalt zu der Corona-Risikogruppe gehören (z. B. Eltern, 
Geschwister, Großeltern), kann das Kind auch vom Schulbesuch befreit werden. Hier muss jedoch ein 
ärztliches Attest für den Angehörigen vorgelegt werden. Ihr Kind bekommt dann Aufgaben für das Lernen zu 
Hause. 
 
Wenn Ihr Kind irgendwelche Anzeichen einer Krankheit hat, schicken Sie es nicht in die Schule und denken 
Sie an die Krankmeldung im Sekretariat (Bitte auf den AB sprechen: 97942410). 
 
NEU: 
Es gibt eine Hofpause, die klassenintern stattfindet. Jedes Team hat hierfür einen zugewiesenen Platz. 
Offene Unterrichtsformen können wieder stattfinden. Das Material in den Klassen darf wieder verwendet 
werden. Unterricht durch Fachlehrer und in „Teilerstunden“ ist nicht möglich. Daher werden täglich 2 Stunden 
Lernzeit sowie weiterer Unterricht vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt.  
 
Wir bitten sehr um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und die versetzten Unterrichtszeiten. Leider sehen 
wir unter den vorgegebenen Vorschriften und Bedingungen keine andere Möglichkeit, diese umzusetzen! 
Auch wir als Schule haben erst heute aus der Presse von der möglichen Schulöffnung erfahren! 
 
Wir freuen uns, dass die Kinder vor den Ferien noch in ihrem Klassenverband zusammen sein können und 
natürlich vor allem für die Kinder der Stufe 4, die so noch einen ansatzweise „gewohnten“ Abschluss mit den 
anderen Kindern erleben dürfen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein erholsames Wochenende, weitere Informationen erhalten Sie spätestens am 
Dienstag! 
 
Bernadette Essmann 
(Konrektorin - komm. Schulleiterin) 


