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Aufhausen, den 12.02.2021 
 

 

So gelingt die Wiederöffnung der Schule 
 
Endlich ist es soweit wir dürfen die Schulen wieder öffnen und Ihr Kind kann zurück in den 
Präsenzunterricht! 
Liebe Eltern anbei ein paar wichtige Informationen für die Wiederöffnung der Schule für Ihr Kind am 
22.02.2021 – wir starten mit einer B-Woche. 
 

 
 
Das wichtigste zuerst: „Unser oberstes Gebot ist die Sicherheit und Gesundheit aller.“  
Denn leider macht das Virus und seine Mutanten auch vor Kindern und dem Schulhaus nicht Stopp. 
 
 
Schulweg 
Mit der Wiederöffnung der Schule ist auch der Schulbusverkehr wieder in Kraft, d.h. Ihr Kind kann 
wie bisher auch mit dem Schulbus zur Schule kommen und auch wieder nach Hause fahren. 
Allerdings ist das Tragen der Masken im Schulbus Pflicht.  
Das Ein- und Aussteigen erfolgt mit zeitlichem und räumlichem Abstand, so dass auf keinen Fall ein 
Gedränge entsteht. 
Schön wäre es, wenn sich Ihr Kind jeden Tag auf den gleichen Platz im Bus setzen würde. 
Gerne kann Ihr Kind von Ihnen persönlich gebracht und geholt werden oder auch zu Fuß kommen 
(möglichst allerdings alleine). 
 
 
Maskenpflicht 
Für Lehrkräfte gilt das Tragen medizinischer Masken als Pflicht, für Schüler ist dies eine Empfehlung. 
Im Bus, sowie beim Betreten und Verlassen des Schulhauses herrscht Maskenpflicht, diese darf auch 
nicht im Klassenzimmer abgesetzt werden.  
Es sind ausreichend Einmalmasken an der Schule vorhanden, falls Ihr Kind seine Maske einmal zu 
Hause vergessen sollte oder eine kaputt geht.  
Die Brotzeit findet im Klassenzimmer statt - hierbei darf die Maske natürlich kurzzeitig abgesetzt 
werden. Ansonsten herrscht allgemeine Maskenpflicht, auch im Freien. 
 
 
Hort 
Mit der Öffnung der Schulen sind auch alle Betreuungsangebote wie zuvor geöffnet. 
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Abstandsregeln 
Schon vor dem Schulhaus sind farbige Markierungen angebracht, um den Schülern das 
Abstandhalten zu erleichtern. Das Betreten des Schulhauses erfolgt einzeln und zeitlich versetzt.  
Ggf. muss Ihr Kind sich hier in einer „Schlange“ einreihen. 
 
 
Im Schulhaus 
Im Schulhaus gibt es eine Art „Einbahnstraßenverkehr“, der die Bewegungsrichtungen durch 
Bodenmarkierungen festlegt und unnötige Begegnungen verhindern soll. 
 
 
Garderobe  
Es gibt keine Garderobe, Ihr Kind soll seine Jacke über den Stuhl im Klassenzimmer hängen, dort 
unter der Bank die Straßenschuhe wechseln und nach Unterrichtsende die Hausschuhe auf den 
hochgestellten Stuhl stellen. 
 
 
Pausenverkauf 
Bis auf weiteres gibt es keinen Pausenverkauf oder Schulobst, daher geben Sie Ihrem Kind bitte 
ausreichend Brotzeit, Obst und Getränke mit (ein Tauschen mit anderen Kindern ist strengstens 
untersagt).  
 
 
Lüften 
Jedes Klassenzimmer ist mit einer CO-2 Ampel ausgestattet. Es finden regelmäßige Lüftungspausen 
statt. 
In der Regel findet die Pause (Essen und Trinken) vorerst im Klassenzimmer statt. Es werden häufig 
Bewegungspausen durchgeführt.  
 
 
Klassenzimmer 
Fester Sitzplatz 
Das Betreten des Klassenzimmers erfolgt kontrolliert einzeln und zeitlich versetzt. Zunächst geht Ihr 
Kind zu dem ihm zugewiesenen Einzel-Sitzplatz, der ab diesem Tag festgelegt ist, wird dort seine 
Jacke ablegen und die Schuhe wechseln.  
Die Tische sind so aufgestellt, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewährt ist. 
 
 
Händewaschen 
Dann erfolgt immer zuallererst ein gründliches Händewaschen mit Seife.  
Bei jedem (Wieder-)Betreten des Klassenzimmers müssen immer zunächst die Hände gewaschen 
werden. 
Gerne dürfen Sie Ihrem Kind Desinfektionsmittel oder -tücher von zu Hause mitgeben - von 
schulischer Seite ist dies jedoch nicht vorgeschrieben. 
Unterricht 
Sobald wir Details wissen geben wir Ihnen zeitnah Bescheid. 
Es gibt auch wieder freiwillige „Brückenangebote“-> s. beigefügter Elternbrief.  
 
 
 



 

3 
 

Aufteilung der Klassen 
Jede Klasse ist halbiert, es gibt ausschließlich Einzelsitzplätze, Frontalsitzordnung, Verzicht auf 
Gruppen- und Partnerarbeit oder andere Unterrichtsformen, sowie gestaffelte Pausenzeiten. 
 
 
Toiletten 
Die Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden - Händewaschen beim Betreten und Verlassen. 
 
 
Material 
Ihr Kind darf nur das von zu Hause mitgebrachte, eigene Arbeitsmaterial verwenden- Ausleihen oder 
Tauschen ist nicht erlaubt. 
 
 
Wichtig: Kinder, die niesen oder husten, oder auch nur auffällig schlapp und müde sind, müssen 
daheim bleiben bzw. unverzüglich abgeholt werden. 

 

 
Zeitlicher Ablauf 
Die Klassen werden halbiert und kommen tageweise zum Unterricht, die zweite Hälfte wird zu Hause 
weiterhin digital beschult. 

 
 
Es gibt A- und B-Wochen und A und B -Gruppen: 
Kinder der Lerngruppe A werden in der A-Woche: Montag, Mittwoch und Freitag und 

in der B-Woche: Dienstag und Donnerstag in der Schule 
unterrichtet, die anderen Tage ist Ihr Kind zu Hause. 

 
Kinder der Lerngruppe B werden in der A-Woche: Dienstag und Donnerstag und 

in der B-Woche: Montag, Mittwoch und Freitag in der 
   Schule unterrichtet, die anderen Tage ist Ihr Kind zu Hause. 

 
 
Das Zwischenzeugnis bekommen die Kinder der Lerngruppe A am Freitag, den 05.03.2021 in der 
Schule ausgehändigt, die Kinder der Lerngruppe B werden mit der Post versandt oder können im 
Laufe des Freitagvormittags von 7.30 – 13.00 Uhr im Sekretariat persönlich abgeholt werden. 
 
Das Übertrittszeugnis bekommen die Kinder der Lerngruppe A am Montag, den 10.05.2021 in der 
Schule ausgehändigt, die Kinder der Lerngruppe B werden mit der Post versandt oder können im 
Laufe des Freitagvormittags von 7.30 – 13.00 Uhr im Sekretariat persönlich abgeholt werden. 
 
Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund 
gez. Claudia Wiest, Rin 


