
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klasse 6, 

am Montag werdet ihr die ersten Schüler*innen sein, die wieder zum Unterricht in die Schule 

kommen dürfen. Wir freuen uns sehr. 

Bitte beachtet die vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln, um uns gegenseitig zu 

schützen. Ihr seid unsere Großen und werdet Vorbild für die hoffentlich bald folgenden 

anderen Jahrgangsstufen. 

Eure Klasse wird in 2 feste Gruppen geteilt, die in allen Fächern (D, Ma, Eng, NaWi je 4 

Stunden, GeWi 2 Stunden, 1 Kunst- und 1 Klassenleiterstunde) bestehen bleibt. 

Am Montagmorgen werden wir das mit euch gemeinsam besprechen. 

Um 8:00 Uhr beginnt der Unterricht im Block. Die Frühstücks-/ Hofpause wird in der 

Zeit von 9:30-10:00 Uhr versetzt stattfinden. Bitte haltet auch auf dem Hof den 

Sicherheitsabstand ein. 

Von 10:00 bis 11:30 Uhr findet der 2. Unterrichtsblock statt. Danach ist Unterrichtsschluss. 

Von 11:30 bis 12:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, das Mittagessen unter entsprechenden 

Hygiene-/ Verhaltensregeln einzunehmen. Wer nicht essen gehen möchte, verlässt einzeln das 

Schulgelände und geht zügig nach Hause. 

Den Stundenplan sowie die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einschließlich der 

Verhaltensregelungen habt ihr über euren Klassenleiter schon erhalten. 

Den Aufgang A (Foyer) nutzen wir alle mit dem nötigen Sicherheitsabstand von 1,5 m nur 

zum Hochgehen, Aufgang B nur noch als Abgang. Es gilt das Rechtsgehgebot auf dem Flur. 

Eure Klassenräume sind vorbereitet. Es gibt einen festen Sitzplatz. Die Sitzplätze haben 

einen Sicherheitsabstand von 1,5 m zueinander und sind nicht zu verschieben. 

Die Garderobenschränke werden  nicht genutzt. Ihr nehmt eure Schultasche mit den 

Schulmaterialien und dem Frühstück sowie eure Jacke mit in den Raum. 

Alle Schulmaterialien werden nach dem Unterricht eingepackt, da die Tische täglich 

desinfiziert werden. 

Vor dem Unterricht, dem Frühstück, nach der Hofpause und vor dem Mittagessen werden sich 

die Hände gründlich mit Seife gewaschen. 

Die Toilettenräume werden nur einzeln betreten. Vor und nach jedem Toilettenbesuch werden 

sich die Hände gründlich gewaschen. 

Alle Türen bleiben geöffnet bzw. werden falls nötig mit dem Ellenbogen geöffnet. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulhaus (vor allem im Gespräch mit 

anderen) wird gewünscht und kann uns alle zusätzlich schützen. 

Liebe Eltern, 

wir wünschen uns allen einen erfolgreichen Start der Kl.6 und hoffen, dass damit auch Schritt 

für Schritt alle anderen Klassenstufen wieder zum Unterricht in die Schule kommen können. 

Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern über die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln, 

um den Schulbesuch zu ermöglichen. 

Sollten Sie bei Ihrem Kind Symptome einer Atemwegserkrankung bemerken, lassen sie es 

bitte zu Hause und klären es ärztlich ab. 

Erkrankt ein Familienmitglied an Covid 19, geben Sie bitte sofort im Sekretariat (telefonisch 

oder per Mail) Bescheid, damit wir entsprechende Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt 

absprechen können. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit und Optimismus und verbleiben mit herzlichen 

Grüßen im Namen aller Mitarbeiter*innen der Schule an der Strauchwiese. 

Ihre Schulleitung 


