
 

15. Mai 2020 

Liebe Eltern! 

Endlich ist es so weit! 

 

Am Montag startet die Gruppe A mit dem Unterricht – Gruppe B (bei Bedarf) mit der Betreuung. 

Auch wenn unser Schulalltag ganz anders sein wird als vor dem 13.3., so freuen wir uns doch endlich 

wieder über ein belebtes Schulhaus! 

 
Sämtliche Maßnahmen sind Vorgaben vom Bundesministerium und/oder der Bildungsdirektion und 

müssen von uns eingehalten werden. 
Sobald es Lockerungen der strengen Hygienemaßnahmen für die Schule gibt, werden wir diese natürlich 

sofort umsetzen!!! 
 

Ein Mund- und Nasenschutz, der von daheim mitgebracht werden muss, ist im Schulgebäude und ebenso 

ist auch am Weg zur und von der Schule zu tragen. Einzige Ausnahme ist die Zeit, die die Kinder an ihrem 

zugewiesenen Platz verbringen. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen zweiten Mund- und Nasenschutz als 

Reserve mit und eine dazu passende Aufbewahrungsmöglichkeit! 

Die Kinder stellen sich vor der Schule auf der weißen Markierung (pro Kreuzungspunkt ein Kind) an. 

Das Schulgebäude dürfen die Kinder nur mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand betreten. Im 

Eingangsbereich werden sie von einer Lehrerin mit Desinfektionsmittel empfangen und in die Klasse 

geschickt. Die Garderobe bleibt vorerst gesperrt! Auch die Kinder der 4. Klasse betreten das Gebäude über 

den VS-Eingang!!! 

Hände waschen! Das gründliche Händewaschen soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt 
werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung von Nahrung, vor 
dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten etc. Auch vor dem Wechsel in einen anderen Raum 
sollten immer die Hände gewaschen werden.  
Bitte den Kindern auch ausreichend Papiertaschentücher mitgeben! 
 
Die Pausen werden wir gestaffelt abhalten, damit sich die Kinder im Freien bewegen können.  

Da auch das Entlassen gestaffelt erfolgen muss, bitte ich Sie um Nachsicht, wenn Ihr Kind die Schule 

vielleicht erst etwas später verlässt. Auf Buskinder nehmen wir natürlich Rücksicht! 

Ab 18. 5. fährt der Schulbus wieder, allerdings kann es zu leichten Verspätungen bzw. Verzögerungen auf 

Grund der Sicherheitsmaßnahmen kommen, da Runden ev. zweimal gefahren werden müssen. 

 

 



In einem Schreiben vom 12.05. teilt die Bildungsdirektion mit, dass Lernstunden in der GTS nun doch 

stattfinden müssen, obwohl in Volksschulen kein Nachmittagsunterricht stattfinden darf. Die in der GTS 

angemeldeten Kinder haben daher nun wie bisher eine Lernstunde pro Tag, auch wenn sie die schulische 

Betreuung am Vormittag in Anspruch nehmen. 

Die Nachmittagsbetreuung findet unter denselben strengen Hygienemaßnahmen wie der Unterricht statt.  

 
Die schulische Betreuung am Vormittag findet im Turnsaal statt. Da es dort eventuell etwas kühler sein 
kann – bitte entsprechende Kleidung mitgeben! 
 
Eine schulfremde Person darf das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung mit einer Person der 
Einrichtung betreten und hat dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies betrifft auch die Eltern von 
Schülerinnen und Schülern. 
 
Für alle Schulen gilt: 
Personen, die sich nicht gesund fühlen (z.B. an Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen oder Durchfall leiden), 
dürfen nicht in die Schule kommen. 
 
Sofern seitens der Gesundheitsbehörde ein Absonderungsbescheid erlassen wurde, ist es den Kindern untersagt, 
die Schule zu besuchen. Wird der Absonderungsbescheid von der zuständigen Behörde aufgehoben, so ist das Kind 
wieder in die Schule aufzunehmen. 

 
Bitte besprechen Sie diese Vorgaben und auch das Verhalten am Schulweg (Sicherheitsabstand usw.) 

schon vorab mit Ihrem Kind. 

 

Das Schulhaus darf nur mit einem selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz betreten 
werden!!! 

 

Wir freuen uns trotz aller Auflagen auf das Wiedersehen! 

 

Mit lieben Grüßen (ganz besonders auch an die Kinder!!!!)! 

Michaela Fröhlich 

 


