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Liebe Eltern!             im August 2020 
 
Am Ende der Sommerferien melde ich mich bereits mit einem 

ersten Elternbrief. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer 

auch, oder gerade weil er vielleicht doch ein wenig anders war. 

Wir sind ab heuer Mittelschule. Was das im Einzelnen bedeutet 

erfahren Sie beim Klassenforum bzw. auch in den folgenden 

Elternbriefen.  

Vor einer Woche erhielten die Schulleiter ein umfassendes 

Schreiben, wie der Schulstart betreffend Corona erfolgen soll. Ich möchte Sie über die 

wesentlichen Punkte schon vorab informieren: 

• Hygiene  

Alle SchülerInnen desinfizieren die Hände im Eingangsbereich. 

Mehrmals am Tag sollen die Hände mit Seife gewaschen werden.  

Die Klassen werden regelmäßig gut durchlüftet.  

Die Türgriffe werden von unseren Reinigungskräften mehrmals am Tag 

desinfiziert. Die Tischflächen werden nach dem Unterricht desinfiziert. 

• Maske 

Am Gang und in der Aula werden wir alle die Maske tragen. In den Klassen  

werden diese nur getragen, wenn z.B. bei Gruppenarbeiten der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann. Wenn Kinder ein Visier haben und genügend Luft 

bekommen, können diese freilich auch während des Unterrichts getragen werden.  

• Musikunterricht und Bewegung und Sport  

Hier werden wir von unserer Seite alles erdenklich Mögliche tun, um mögliche 

Ansteckung zu vermeiden. Wir richten uns nach den „Ampelvorgaben“. 
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• Einverständnis zur Testung 

Sie erhalten heuer wieder ein rosa Formular. Auf diesem ist die 

Einverständniserklärung für die Testung durch die Gesundheitsbehörde 

abgedruckt. Füllen Sie dieses bitte aus und geben es mit den anderen Formularen 

zu Schulbeginn unterschrieben ab. Wenn Sie nicht einverstanden sind, bitte 

DURCHSTREICHEN und dann unterschreiben. Sie können jederzeit dieses 

Einverständnis wieder zurücknehmen. 

• Schulveranstaltungen 

Hier gelten die Ampelvorgaben: Bei Grün und Gelb sind Exkursionen und andere 

Schulveranstaltungen möglich. 

• Kontaktmöglichkeit 

Wir bitten Sie, das Notfallblatt zu kontrollieren und uns aktuelle 

Telefonnummern und Emailadressen mitzuteilen. Bei Verdachtsfällen, die direkt 

im Schulhaus auftreten, müssen Sie rasch und sicher erreichbar sein. 

• Krankheit des Kindes 

Wenn Ihr Kind in der Früh über Schmerzen klagt und typische Grippesymptome 

zeigt, ersuchen wir Sie dringend, das Kind zu Hause zu lassen.  

• AMPEL ROT:  

Wenn wir von der Gesundheitsbehörde aufgefordert werden, die Schule/oder 

einzelne Klassen zu schließen, dann werden für die Schließtage die SchülerInnen 

über unsere Kommunikationsplattform MS 365 die notwendigen Materialien zur 

Verfügung gestellt bekommen. Die SchülerInnen werden den Umgang damit im 

Unterricht lernen.  

• Ärztliches Attest  

SchülerInnen, die ein ärztliches Attest bringen, in dem von einem Schulbesuch 

dringend abgeraten wird, werden über MitschülerInnen die notwendigen 

Arbeitsblätter, etc. erhalten. Die laufende Kommunikation zwischen Eltern und 

Schule ist in diesen Fällen unbedingt erforderlich. 

• Umgehende Meldung 

Falls Ihr Kind nach einem Arztbesuch als Verdachtsperson diagnostiziert wird, 

müssen Sie uns umgehend darüber informieren. 

 

Wir treffen einander am Montag, 7. September um 8:50 Uhr in den Klassen. Die ersten 

Klassen warten im Hof auf die LehrerInnen. Der Unterricht dauert bis 10:50 Uhr – es ist 

noch kein Hortbetrieb.  

Am Dienstag ist von 7:50 Uhr bis 9:45 Uhr Unterricht. Die angemeldeten Hortkinder 

gehen in den ME – Raum. Dort warten die Hortpädagoginnen. Es ist bereits Hortbetrieb 

bis 17:00 Uhr.  

 

Achten wir verantwortungsvoll aufeinander, so dass keine dieser Notfallmaßnahmen 

umgesetzt werden muss.  

In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen guten Start! 

 

Für das LehrerInnenteam        
       Andreas Fischer 


