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       Angelbachtal, den 19.06.2020 

 
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,  

 

die vergangenen Wochen waren nicht einfach und nur mit großen Umständen war es 

möglich, im Homeoffice und innerhalb der gegebenen Zeitfester in der Schule zu arbei-

ten. Aus diesem Grunde nochmals ein herzliches Dankeschön für Ihre Geduld während 

der Zeit des Homeschoolings. 

Wie Sie aus der Presse erfahren haben, können ab Montag, dem 29.06.2020 alle 

Klassen der Grundschule wieder unterrichtet werden, da durchgeführte Studien erge-

ben haben, dass Kinder unter 10 Jahren einen sehr viel geringeren Anteil am Pande-

miegeschehen haben. Eine Abstandsregelung für jene Kinder untereinander entfällt 

hierdurch. Gleichwohl müssen nach wie vor verschiedene Vorgaben beachtet werden.  

So sollen die Kinder, wie schon praktiziert, auf die Händehygiene und auf die Husten- 

und Niesetikette achten. Für uns Erwachsene gelten weiterhin die Abstandsregel und 

die Hygienehinweise, wie diese bezüglich der Corona-Pandemie veröffentlicht wurden.  

Für den Schulalltag innerhalb der Grundschule sind folgende Eckpunkte zu beachten: 

 

- Es findet im laufenden Schuljahr kein Sport- und Musikunterricht mehr statt. 

- Der Fokus des Unterrichts liegt auf den Fächern Deutsch, Mathe, Sachkunde. 

- Außerschulische Veranstaltungen sind untersagt. 

- Abschlussfeiern und Klassenfeste zum Ende des Schuljahres finden nicht statt. 

- Der Unterrichtsbeginn und die Pausen werden zeitversetzt geplant. 

- Die Klassen 1 und 2 erhalten vier, die Klassen 3 und 4 erhalten fünf Unterrichts-

tunden pro Schultag. 

- Es ist auf eine konstante Klassenzusammensetzung zu achten. Die Klassen 

sollen nicht durchmischt werden und haben auch ihre eigenen Pausenbereiche. 

- Es soll nach Möglichkeit eine Lehrkraft oder ein festes Lehrerteam den Unter-

richt einer Klasse abdecken. 

- Der Ganztagesbetrieb findet ebenfalls ab dem 29.06.2020 wieder statt. Er be-

ginnt direkt nach dem Unterricht der Kinder und endet um 15.35 Uhr. Auch hier 

ist eine feste Gruppenzusammensetzung einzuhalten.  

- Die Notbetreuung entfällt ab dem 29.06.2020. 

- Eltern, die nicht wollen, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können 

uns dies formlos schriftlich über das Sekretariat mitteilen. Dies gilt auch bei ei-

ner relevanten Vorerkrankung. 

Relevante Vorerkrankungen betreffen: 



- Herz- Kreislaufprobleme 

- Chronischen Erkrankungen der Lunge 

- Chronischen Lebererkrankungen 

- Diabetes 

- Krebserkrankung 

- Geschwächtes Immunsystem (auch durch Medikamente hervorgerufen) 

- Für das kommende Schuljahr erwarten wir vom Kultusministerium noch einen 

Planungsbrief. Hier wird unter anderem geklärt werden, wie mit außerschuli-

schen Partnern, mit Einschulungsfeiern, Praktika, Fortbildungen und derglei-

chen umgegangen wird. 

- Die Sekundarstufe ab Klasse 5 bleibt von den neuen Regelungen unberührt. 

 

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020 

sowie zu Beginn des neuen Schuljahres haben Eltern für ihre Kinder, Lehrkräfte 

und die weiteren an der Schule Beschäftigten eine schriftliche Erklärung bezüg-

lich ihres Gesundheitszustandes abzugeben. Diese gilt selbstverständlich  auch 

für Personen, die aus dringlichen Gründen die Schule betreten müssen. Ein ent-

sprechendes Formular liegt diesem Schreiben bei. 

Externe Mitarbeiter, außer gemeindeeigene, sind vom Schulbetrieb bis Ende des 

Schuljahres ausgeschlossen. Eltern dürfen nach wie vor nur nach vorheriger Abspra-

che und Terminvergabe das Schulgelände betreten. 

Nach dem Betreten der Schule müssen die Hände desinfiziert werden. Beim Betreten 

des Klassenzimmers müssen die Hände für mindestens 20 Sekunden mit Seife gewa-

schen werden. 

Die Klassenlehrerinnen werden Sie in der nächsten Woche in einem Elternbrief an-

schreiben, welche Unterrichtszeiten für Ihr Kind maßgeblich sind.  

Fühlt sich Ihr Kind krank (Übelkeit, Schnupfen, erhöhte Temperatur…), dann darf es die 

Schule nicht besuchen und muss den Unterrichtsstoff zu Hause erledigen.  

Bitte informieren Sie diesbezüglich rechtzeitig unser Sekretariat. Sollte dies nicht 

besetzt sein, so bitte ich Sie, Ihr Kind auf unserem Anrufbeantworter zu ent-

schuldigen.  

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind nun nicht mehr bei der Klassenlehrerin!! 

Ein Bäckerverkauf wird bis auf Weiteres leider nicht stattfinden. 

Wir wünschen uns allen einen guten Start in die restlichen Schulwochen. 

 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund 

 

gez.   U. Schwenk      gez.   A. Fröhlich 


