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Eschenau, 01.09.20 

                                                                                                                                

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein neues Schuljahr voller Ungewissheit liegt vor uns. Vom Kultusministerium ist ein 

„normaler“ Start vorgesehen. Alle Schüler sollen in den Präsenzunterricht kommen und 

unter Beachtung hygienischer Maßnahmen unterrichtet werden. Detaillierte Informatio-

nen entnehmen Sie bitte unserem Hygienekonzept, das Sie auf der Homepage finden. 

Oberste Priorität muss sein, eine weitere Schulschließung zu verhindern. Genauso wie 

im letzten Schuljahr werden wir auf die strikte Einhaltung der Hygieneregeln achten, 

ohne Ihre Kinder dabei zu verängstigen. Die Kinder meisterten die Situation im letzten 

Schuljahr bravourös und so gehen wir davon aus, dass es in diesem Schuljahr nicht an-

ders sein wird. In der Schule und auf dem Schulgelände gilt nun eine strenge Masken-

pflicht und ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind zuverlässig mit Maske in die 

Schule kommt. Bislang muss die Maske im Unterricht noch nicht getragen werden. Wir 

werden zunächst auf alle Aktionen verzichten, die eine Durchmischung der Jahrgangs-

stufen mit sich bringen würden. Daher gibt es in der aktuellen Planung keinen Gesund-

heitstag, keine Erntedank- und Adventsfeiern oder sonstige Schulversammlung. Um 

eine Durchmischung zu vermeiden, werden die Schüler bei Regen auch nicht vorzeitig 

ins Schulhaus eingelassen. Bitte schicken Sie Ihre Kinder so, dass sie zur ihrem regulä-

ren Einlass an der Schule ankommen. Die unterrichtlichen Möglichkeiten haben sich et-

was verbessert. Partner- sowie Gruppenarbeiten sind wieder zugelassen und auch der 

Sportunterricht kann stattfinden. Falls Ihr Kind in den Hort geht, kann ich Ihr Unver-

ständnis zwischen derart unterschiedlichen präventiven Vorgehensweisen sehr gut ver-

stehen. Aber - wie schon bemerkt - wollen wir eine erneute Schulschließung unbedingt 

verhindern. Natürlich müssen wir unsere Vorgaben auch umsetzen. 

Organisation der „normalen Schulöffnung“ 

Mit diesem Ziel geht auch einher, dass wir den Schulbeginn wieder gestaffelt gestalten. 

Die 3. und 4. Jahrgangsstufe beginnt den Unterricht um 8.15 Uhr und die 1. und 2. 

Jahrgangsstufe startet um 8.30 Uhr. Es gibt auch wieder verpflichtende Eingänge 

ins Schulhaus und auch ein Zeitfenster, an das sich alle halten müssen, wenn wir 

das Infektionsrisiko niedrig halten wollen. Bitte entnehmen Sie dem beiliegendem 

Plan die genauen Vorgaben für Ihr Kind! 
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Organisation bei gruppenweisem Unterricht 

Falls es nun doch wieder zu gruppenweisem Präsenzunterricht kommen sollte, so haben 

wir uns nach reiflicher Überlegung zu einem tageweisen Wechsel entschieden. Der wo-

chenweise Wechsel im letzten Schuljahr lief sehr gut. Die gemachten Erfahrungen zeig-

ten aber, dass Kinder, die wenig bis keine Unterstützung im Elternhaus hatten, den An-

schluss oftmals nicht mehr gefunden hatten. Daher ist eine zeitnahe Überprüfung des 

Lern- und Übungspensums unerlässlich. Auch gerade für die Erstklässler wäre ein wo-

chenweiser Wechsel sehr problematisch.  

Anfangsgottesdienst 

Die Anfangsgottesdienste gestalten sich wie folgt: 

1a: 08.09. um 10.45 Uhr 

1b: 08.09. um 11.30 Uhr 

2a, 2b, 3a: 09.09. um 08.45 Uhr 

3b, 4a, 4b: 09.09. um 10.15 Uhr 

 

Auch wenn die Rahmenbedingungen alles andere als günstig sind, ist es unser Anlie-

gen, Ihrem Kind eine angenehme und freudvolle Grundschulzeit zu bereiten.  

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Heike Metzger im Namen der ganzen Schulfamilie 

 


