
 

 

Datum: 03. Dezember 2020 
 
Präsenzunterricht ab dem 7. Dezember 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
Wir haben jetzt wieder eine aufreibende Zeit mit Heimunterricht und Betreuung an 
der Schule hinter uns gebracht. Vielen Dank für euer Bemühen daheim. An der 
Schule wurden pro Tag durchschnittlich etwa ein Drittel aller Schulkinder betreut.  
Im „distance-learning“ und in der Schule waren Kinder und Lehrer manchmal 
besonders kreativ und haben Anweisungen, Aufgaben oder Basteleien 
abfotografiert oder gefilmt. Gerne könnt ihr die Ergebnisse im internen Bereich der 
einzelnen Klassen nachsehen! 
 
Ab Montag, dem 7. Dezember 2020 dürfen wieder alle Kinder in den 
Präsenzunterricht an die Schule. (Dienstag, 8.12. ist Feiertag und kein Unterricht) 
 
Im Großen und Ganzen werden wir wie vor dem harten Lockdown arbeiten. 
 
Das heißt: 

• Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude, keine Maskenpflicht im 
Klassenraum (Maskenpflicht in der Klasse kann aber angeordnet werden!) 

• Achtet bitte bei den Kindern auf das korrekte Tragen der Maske: „Ein Mund-
Nasen-Schutz (MNS) muss den Mund und die Nase nicht nur abdecken, sondern auch 
eng anliegen. Das Material hat eine mechanische Barriere zu bilden, um das 
Verspritzen von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen zu vermeiden. Die 
Verwendung von Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. „Mini Face Shields“) ist nicht 
zulässig.“ 

• Einlass der Kinder in das Schulhaus ab 07.30 Uhr (unter Aufsicht) 
• Unterrichtsbeginn bleibt bei allen Klassen 08.00 Uhr 
• Hand-Hygiene beim Betreten: Desinfektion der Hände oder sofortiges 

Händewaschen im Klassenraum (mehrmals täglich) 
• Geregelte Pause am gesamten Schulgelände 
• Nachmittagsbetreuung (mit Mittagstisch und Lernzeit) für angemeldete 

Kinder findet statt! 
• Schulfremde Personen dürfen das Gebäude nicht betreten! 
• Kontakte mit Eltern nur auf elektronischem Weg – K.E.L-Gespräche werden 

per Videokonferenz abgehalten (Informationen dazu bekommt ihr von 
euren Klassenlehrpersonen) 

• Kein Elternsprechtag / kein Tag der offenen Tür  
• Kinder mit Krankheitssymptomen daheimlassen!! 



 

 

• Positiv getestete Schülerinnen und Schüler müssen diesen Umstand und die 
Dauer der behördlich angeordneten Quarantäne weiter unbedingt in der 
Schule melden.  

• Kinder, die sich in Quarantäne befinden, werden von den Lehrpersonen mit 
Lernstoff versorgt! 

• Alle Stunden (auch Nachmittagsunterricht) werden gehalten! 
o Sportunterricht: mit wenigen Ausnahmen nur mehr im Freien – bitte 

Kinder entsprechend ausstatten (Schihose/n, Handschuhe, etc...) 
o Musikunterricht: Singen ist untersagt 
o Religiöse Übungen (außerhalb der Schule): Schülermessen, Rorate und 

dgl. finden bis auf weiteres nicht mehr statt  
• Schularbeiten (4. Klassen) finden statt. (Informationen durch die 

Klassenlehrerinnen) 
• Stellt bitte sicher, dass ihr jederzeit telefonisch erreichbar seid! 

 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir an unserer Schule keinen einzigen 
nachgewiesenen positiven Covid19-Fall und wir wollen hoffen, dass das auch 
weiterhin so bleibt.  
 
Wir werden versuchen, für die Kinder einen möglichst normalen Schulalltag zu 
bieten.  
 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen möglichst unaufgeregten, 
besinnlichen Advent 2020! 

 
 

 
 
Josef Pohl 
Schulleiter 


