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                   Burg,  10.08.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern der ersten Klassen! 
 
Ich begrüße Sie im Schuljahr 2020/21 ganz herzlich an unserer Schule. Leider starten wir noch nicht 
unter den gewohnten Bedingungen, sondern weiter unter besonderen Hygieneauflagen.  

Unsere Kinder sind bestimmten Kohorten zugeteilt. Kinder einer Jahrgangsstufe ( also maximal 2 
Klassen) bilden eine Kohorte. Innerhalb einer Kohorte sind die Abstandsregeln aufgehoben.  

Durch das Kohortenprinzip wird ein mögliches Infektionsgeschehen von Beginn an begrenzt und 
nachvollziehbar.  

Lehrkräfte, Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitwirkenden am Schulbetrieb sind 
verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes umzusetzen:  

Voraussetzungen für den Schulbesuch 

 Die Teilnahme am Schulbetrieb ist nur völlig gesund zulässig. Selbst bei kleinsten Anzeichen einer 

Atemwegserkrankung ist eine Teilnahme untersagt. Das Betretungsverbot der Schule wird sofort 

gültig und die Kinder und ggf. Geschwister müssen zu Hause bleiben.  

 Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat vor allen schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten 

Vorrang.  

 Alle Personen außerhalb einer Kohorte halten zu jeder Zeit den empfohlenen Mindestabstand von 

mindestens 1,5 m zueinander ein. 

 Absichtliche Verstöße führen zum sofortigen Unterrichtsausschluss für den Rest des Tages, im 

Wiederholungsfall für mehrere Wochen.  

 Es besteht in der Schule keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB). Für die Pausenbereiche, in den Fluren und in den Toiletten wird dies empfohlen.  

 Bei Schülerinnen und Schülern, die zur Risikogruppe gehören, wird das weitere Vorgehen mit den 

Erziehungsberechtigten abgestimmt. Gleiches gilt, wenn im Haushalt der Schülerinnen und Schüler 

Personen leben, die zur Risikogruppe gehören. Bitte melden Sie sich telefonisch in der Schule, wenn 

dies auf Ihre Familie zutrifft. 

 

Weg zur Schule/Ankommen auf dem Schulgelände 

 Die Schulbusse fahren nach dem normalen Fahrplan. Zum Schutze des Fahrers dürfen sie nur durch 

die hintere Tür betreten werden. Da in öffentlichen Verkehrsmitteln der Mindestabstand nur 

schwer einzuhalten ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Im Bus sollen 

die Kinder möglichst weit auseinander sitzen.  SchülerInnen, die im nahen Einzugsgebiet wohnen, 

empfehlen wir, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu absolvieren. 

 Für alle anderen Kinder ist das Betreten des Schulgeländes erst ab 7.30 Uhr erlaubt. Zum 

Schulbeginn um 7.50 Uhr müssen alle SchülerInnen auf dem Schulhof anwesend sein. Die 
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Schülerlnnen stellen sich beim Ankommen sofort auf eine markierte Fläche auf dem Schulhof auf 

und werden dort von einer Lehrkaft empfangen und in das Gebäude geführt. 

 Im Schulgebäude sind Laufwege aufgezeichnet.  

 SchülerInnen, die verspätet zum Unterricht erscheinen, dürfen das Schulgebäude nicht alleine 

betreten. Sie warten auf dem Schulhof, bis eine Aufsichtskraft sie abholt.  

 Fahrradfahrer halten beim Abstellen der Fahrräder im Fahrradständer möglichst große Abstände 

ein. 

 

Verlassen des Schulgeländes / Abholen der Kinder 

 Die Kinder werden von der Lehrkraft aus dem Gebäude geführt. Die Lehrkräfte entlassen die Kinder 

mit Sicherheitsabstand vom Schulgelände und achten darauf, dass das Schulgelände zügig und unter 

Einhaltung des Mindestabstandes verlassen wird.  

 Eltern, die ihre Kinder abholen, müssen mit nötigem Abstand zueinander auf dem Schulhof warten.  

 Bitte sehen Sie es uns nach, dass das Betreten des Schulgebäudes nur nach vorheriger Anmeldung 

möglich ist. Ein Austausch über z.B. E-Mail und Telefon sollen vorrangig genutzt werden. 

 

Allgemein 

 Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten bzw. 

deren Sorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 

 Das allgemeine Ganztagsangebot findet unter veränderten Bedingungen statt.  

 

Zugegeben, das klingt alles nicht ganz einfach. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns alle mit 

Rücksicht und Vorsicht um die Einhaltung dieser Regeln bemühen und sie umsetzen werden. Bitte 

besprechen Sie schon einmal mit Ihrem Kind die wichtigsten Regeln, die ich oben aufgeführt habe. 

So helfen Sie uns, Ihren Kindern etwas die Angst vor dem neuen Schulalltag zu nehmen.  

Die Einhaltung des Hygienekonzeptes hat größte Priorität. Sollte es dennoch zu einem Infektionsfall 

in der Schule kommen, werden wir Sie direkt über das weitere Vorgehen informieren. Bitte melden 

Sie sich bei unserer Lernplattform schulcommsy an, damit wir Sie und Ihr Kind auf digitalem Weg 

erreichen können. Weitere Informationen dazu folgen auf dem ersten Elternabend.    

 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches neues 

Schuljahr und weiterhin alles Gute!  

 

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund! 

 

Sollten Sie Fragen an mich haben, rufen Sie mich gerne an! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Timmermann, Schulleiterin  


