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           Dillingen, den 14.05.2020 
 

Liebe Eltern, 
 

der Unterricht für die 4. Klassen wurde am vergangenen Montag wieder aufgenommen. Ab 
Montag, den 18.05.2020, bekommen auch unsere Erstklässler wieder Unterricht. Beide 
Jahrgangsstufen werden täglich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:20 Uhr unterrichtet. Für die 2. und 
3. Klassen findet weiterhin „Homeschooling“ statt. Diese Regelung gilt bis zu den Pfingstferien! 
 

Nach den Pfingstferien werden alle Kinder voraussichtlich im „Schichtunterricht“ beschult. Die 
genauen Planungen entnehmen Sie bitte der Übersicht „Ablauf zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts an unserer Grundschule“( Homepage). Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen 
erneut die Informationen zukommen lassen, die für die Wiederaufnahme des Unterrichts für Sie 
und Ihre Kinder von Bedeutung sind: 
 

 Allgemeines: 
 

Wir achten auf das Grundprinzip des Abstandsgebotes von 1,5 Metern: Ankommende 
Kinder müssen sich auf die entsprechenden Markierungen im Schulhof stellen und dort 
warten, bis sie ins Schulhaus gelassen werden (Bei Regen bitte unbedingt auf 
entsprechende Schutzkleidung und einen Regenschirm achten!). 
 

Die vom Kultusministerium vorgegebenen Infektionsschutz-Maßnahmen wurden von uns 
umgesetzt. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern deshalb im Vorfeld bereits die 
Notwendigkeit der Handhygiene, Nies- und Hustenetikette! Auch die Lehrkräfte werden 
die Kinder nochmals ausdrücklich darauf hinweisen und entsprechende Verhaltensweisen 
einüben. 
 

Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden Sitzpläne für die 
Klassenräume erstellt, die zwingend einzuhalten sind. 

 

 Betreten und Aufenthalt im Schulgebäude: 
 

Ein Aufenthalt vor Unterrichtsbeginn in unserer Aula oder im Vorraum eines 
Schulgebäudes ist nicht möglich. Das Warten auf den Unterrichtsbeginn ist nur an den 

vorbereiteten Markierungen  im Freien erlaubt. Für das Betreten des Schulgeländes bzw. 
jeweiligen Schulgebäudes haben wir Regeln erarbeitet, die Ihnen und den Kindern auf den 
bisher bekannten Kommunikationswegen zeitnah übermittelt werden.  
 

Außerhalb des Klassenzimmers muss  - ebenso wie bei der Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln - ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
Ihr Kind täglich eine frische Maske zur Verfügung hat. Aus hygienischen Gründen bitten 
wir Sie, Ihrem Kind dafür eine kleine mit dem Namen Ihres Kindes beschriftete 
Plastiktüte mitzugeben, in der die Maske bei Nichtgebrauch sicher verwahrt werden kann. 
 

Die Sanitärräume können ausschließlich in Absprache mit der Lehrkraft genutzt 
werden. Es darf jeweils nur ein Kind den Toilettenraum nutzen. Auch hierfür gelten Regeln, 
die mit den Kindern besprochen werden. 

 

 Unterricht und Pausen: 
 

Wir teilen die Klassen in zwei Gruppen ein, die nach den Pfingstferien im wochenweisen 
Wechsel unterrichtet werden. Die Einteilung erfahren Sie ebenfalls zeitnah von den 
Klassenlehrkräften. Wir achten bei der Einteilung darauf, dass Geschwisterkinder, die 
unsere Schule besuchen, in der gleichen Woche Präsenzunterricht haben. 
 

Die Schülerinnen und Schüler verbleiben ausschließlich im Klassenraum. Fachräume 
und Garderoben werden nicht genutzt. Hausschuhe und Sportkleidung dürfen nicht 
mitgebracht werden. Unterricht erfolgt schwerpunktmäßig in den Hauptfächern. 
 



Ein Pausenverkauf wird NICHT stattfinden. Bitte geben Sie also Ihrem Kind ausreichend 
zu trinken und zu essen mit in die Schule.  
 

Wir planen für jede Klasse mit ihrer Lehrkraft zusätzlich einen festen Zeitraum für etwas 
Bewegung im Freien ein.  
Bitte achten Sie zuverlässig auf Vollständigkeit beim Schulmaterial (Schreibzeug, 
Klebstoff, Schere, …)! Die Kinder sollen untereinander keine Gegenstände austauschen! 

 

 Kontaktaufnahme mit der Schule: 
 

Notwendige Gespräche mit Lehrkräften, Sekretariat oder Schulleitung können nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Bei unvermeidlichen persönlichen 
Kontakten sind die Hygienemaßnahmen (Abstand, Mundschutz) zu beachten. 

 

 Krankmeldungen/Infektionsschutz: 
 

Prinzipiell besteht für Ihr Kind Schulpflicht. Kranke Kinder müssen aber in jedem Fall zu 
Hause bleiben und ggf. einem Arzt vorgestellt werden! Seien Sie bitte besonders 
sensibel bei Symptomen wie  Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, allgemeine 
Schwäche, Geruchs- und Geschmacksstörungen und Durchfall. Bei Nichtbeachtung 
werden wir Sie anrufen und auf sofortige Abholung des Kindes bestehen. Wir bitten um 
Verständnis! 
 

Die Krankmeldungen erfolgen ausschließlich telefonisch in bisher bewährter Form. 
Geben Sie dabei unbedingt die Symptome an. Wir müssen Verdachtsfälle an das 
Gesundheitsamt melden.  
Bitte verständigen Sie uns auch ggf. zuverlässig über notwendige Quarantänemaßnahmen 
in der Familie oder bei sonstigen Kontaktpersonen, damit wir bei Bedarf umgehend unserer 

Meldepflicht nachkommen können. Ihr Kind darf dann auch die Schule nicht besuchen! 

Schülerinnen und Schüler, für die das Coronavirus individuell eine besondere 
Risikosituation darstellt, werden bei Vorlage einer (fach-) ärztlichen Bescheinigung 
selbstverständlich vom Unterricht befreit.  

Als derartige Risikosituation gilt lt. KM, wenn beispielsweise 

 eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie 

chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung 

der Leber und der Niere vorliegt, 

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie 

z.B. durch Cortison), 

 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- 

oder Strahlentherapie, 

 eine Schwerbehinderung oder 

 derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld 

bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen 

 Schülerbeförderung 
 

Laut Mitteilung aus dem Landratsamt verkehren die Busse im Landkreis sowie die 
Stadtbusses bereits seit Montag, 27.04.2020 nach dem regulären vollen Fahrplan. 

Während der Busfahrt besteht für Ihr Kind Maskenpflicht! 
 

Gemeinsam mit unseren Lehrkräften freuen wir uns wieder auf die Arbeit mit Ihren Kindern! 

.  
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 


