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Liebe Eltern, 

 

hier nun die angekündigten „Informationen bezüglich der Wiederaufnahme des Schulbe-

triebes und des Präsenzunterrichts“ – oder vereinfacht ausgedrückt: Wie läuft es ab Montag 

in der Schule?  

Um die Schule wieder öffnen zu können und den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen 

wir uns alle an den vorgegebenen, offiziellen Hygieneplan halten, den Sie mit diesem Brief 

ebenso erhalten. 

Jede Jahrgangsstufe wird außerdem einen extra Brief erhalten, bevor für sie der Präsenzun-

terricht beginnt. Darin werden nochmals Unterrichtszeiten und etwaige Sonderregelungen 

erläutert. 

 

Für alle Schüler*innen der Grundschule Au bedeutet das nun im Einzelnen: 

 

 Maskenpflicht: 

Auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude außerhalb des Klassenzimmers 

gilt Maskenpflicht!!! Diese ist unverzichtbar zum Eigenschutz, aber auch zum Schutz 

der anderen. 

Die Kinder gewöhnen sich sehr rasch an das Maskentragen, wie wir in der Notbetreu-

ung bereits erfahren haben, und sind da auch sehr diszipliniert und zuverlässig. 

Auch im Schulbus gilt die Maskenpflicht. 

 

 Unterrichtszeiten: 

Die Unterrichtszeiten ändern sich. Die Kinder haben drei Stunden täglich Unterricht 

plus eine Pause. Mit der Firma Braunmiller ist abgesprochen, dass der Bus, der die Bet-

linshauser Kinder zu uns bringt, um 8.30 Uhr abfährt.  

 

Neuer Unterrichtsbeginn ist also 8.40 Uhr. 

 

Unterrichtsende ist um 11.15 Uhr. 

 

Ausnahmen hier sind die Notbetreuung, die normal weiterläuft, und ev. einzelne 

Gruppen. 

Die Mittagsbetreuung ist ebenfalls anwesend und bat mich, auf diesem Weg noch-

mals darauf hinzuweisen. 

 

 Organisation der Gruppen: 

Die Kinder werden von den Klassenlehrern nach pädagogischen Gesichtspunkten in 

Gruppen eingeteilt. 



Die Gruppeneinteilung sowie der Start für die jeweiligen Gruppen werden Ihnen die 

Klassleiter mitteilen. Eine Ausnahme hier bilden die Viertklässler, die in einem geson-

derten Brief noch spezielle Informationen für Montag und die kommende Woche er-

halten. 

Wir bemühen uns, bei der Einteilung auf Geschwisterkinder zu achten. Das wird leider 

nicht in allen Fällen klappen.  

Bei Fragen zur Einteilung wenden Sie sich bitte an die Lehrkraft. 

 

 Verhaltensregeln im Schulhaus: 

Die Kinder begeben sich unmittelbar nach ihrer Ankunft an der Schule in ihren jewei-

ligen „Lernraum“ (i.d.R. ihr Klassenzimmer). Das heißt, es muss keiner auf dem Pau-

senhof warten, bis Einlass ist. So möchte wir eine Ansammlung oder „Rudelbildung“ 

vermeiden.  

Hierbei sind wir vor allem auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte schicken Sie Ihr Kind so 

zur Schule, dass es vielleicht 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn ankommt. In diesen 

schwierigen und seltsamen Zeiten müssen wir flexibel sein. Gerne können Sie Ihr Kind 

auch in den ersten Tagen begleiten, solange der Abstand zu anderen eingehalten 

wird und falls es für Sie machbar ist.  

Der Gang auf die Toilette erfolgt einzeln und nur nach Absprache mit dem Klassleh-

rer. 

 

 Im Klassenzimmer: 

Jedes Kind sitzt an einem eigenen Tisch. Die Sitzordnung ist so angelegt, dass der 

Mindestabstand eingehalten wird. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die erforderlichen Materialien, Stifte…dabei hat. 

Ein Austausch untereinander (z.B. Radiergummi, Lineal o.ä.) ist nicht zulässig! 

 

 Pausen: 

Jeder Lehrer setzt die Pause individuell passend für seine Gruppe und nach Rück-

sprache mit den anderen Gruppen an. Gegessen und getrunken wird ausschließlich 

im Klassenzimmer. Außerhalb wird es ja wegen des Mundschutzes eh schwierig.   

Die individuelle Zeit ist auch deshalb wichtig, damit sich die Gruppen möglichst we-

nig begegnen. 

Das gemeinsame Spiel ist nur soweit erlaubt, solange der Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten werden kann. 

 

Selbstverständlich werden die einzelnen Lehrkräfte die Hygienemaßnahmen kindgerecht in 

der jeweiligen Gruppe besprechen. Doch auch Sie können uns unterstützen, indem Sie Ihr 

Kind mit Hilfe der o.g. Ausführungen vorbereiten. Dafür herzlichen Dank!!! 

 

Ich hoffe sehr, dass wir so den Schulbetrieb gut starten und vor allem auch aufrechterhal-

ten.  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich! 

 

Herzliche Grüße, 

gez. Andrea Milde, Rektorin 


