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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 08.09.2020 und wir freuen uns  sehr, nach 
langer Zeit endlich alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule begrüßen zu 
können. Um den bestehenden Hygienevorschriften in Zeiten der Corona-Pandemie 
Rechnung zu tragen, bedarf es trotzdem weiterhin sowohl im Bus als auch im Schulhaus 
besonderer Maßnahmen und Regeln, die beachtet werden müssen. 
 
1. Verhalten an der Bushaltestelle / im Bus / beim Verlassen des Busses: 

 An der Bushaltestelle gilt es, zu den Mitschülern Abstand zu halten und eine Maske 
zu tragen 

 Beim Ein- und Aussteigen 1,5 Meter Abstand wahren 

 Die Maske ist während der gesamten Fahrt zu tragen und muss Mund und Nase 
vollständig bedecken 

 
2. Betreten der Schule 

 Aufgrund der Baumaßnahmen an unserer Schule wird das Schulgebäude auch 
weiterhin nur über den Lehrereingang im Abstand von 1,5 Metern betreten 

 Die Kinder folgen den markierten Wegen (Pfeile am Boden) zu ihren Klassenräumen 

 Mit Abstand ist auf direktem Weg zu den Garderoben neben den jeweiligen 
Klassenzimmern zu gehen, um die Schuhe zu wechseln und ggf. Jacke aufzuhängen 
und anschließend begeben sich die Kinder umgehend in ihr Klassenzimmer 

 
3. Verhalten im Klassenzimmer / im Schulgebäude 

 Beim Betreten des Klassenzimmers sind als erstes gründlich die Hände zu waschen 

 Anschließend auf den zugewiesenen Platz setzen – Maske kann nun abgenommen 
werden 

 Der Gang zur Toilette ist nur einzeln gestattet – hier ist wieder die Maske zu tragen 
und anschließend sind gründlich die Hände zu waschen  

 Der Pausenverzehr findet im Klassenzimmer statt - Essen und Trinken bitte von 
Zuhause mitbringen, da es derzeit in der Schule keinen Pausenverkauf gibt 

Kurze Bewegungspausen werden bei entsprechender Witterung in festen Gruppen draußen 
stattfinden. Auch auf dem Pausenhof gilt Maskenpflicht. 
 



Darüber hinaus gilt es folgendes zu beachten: 
 

 Am Morgen finden keine Treffen der Kinder auf dem Schulgelände statt. Bitte 
schicken Sie Ihre Kinder - wenn möglich - so zur Schule (Fußgänger oder privat 
gebracht), dass sie nicht vor 07:30 Uhr am Eingang stehen. Dieses ist sowohl aus 
Gründen der Hygienevorschriften als auch aus versicherungstechnischen Gründen 
notwendig. Darüber hinaus kann keine Aufsicht der Kinder gewährleistet werden. 
Sollten sich Kinder dennoch vor 07:30 Uhr auf dem Schulgelände aufhalten, gilt auch 
hier die Maskenpflicht. 

 
Regelung des Unterrichtsbetriebs: 

 Der tägliche Unterricht (Mo-Fr) findet wie vorgesehen nach Stundenplan statt.  
 

Regelung der Notbetreuung: 

 Die aktuelle Situation lässt einen weitestgehend normalen Schulbetrieb zu, so dass 
derzeit keine Notbetreuung angeboten werden muss. Der offene Ganztag findet für 
die dort angemeldeten Kinder im neuen Schuljahr wie geplant statt (einschl. 
Mittagessen). 

 
Detaillierte Ausführungen zum Unterrichtsbetrieb finden Sie auf folgender Seite des 
Kultusministerium Bayerns: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-
bayerns-schulen.html 
 
 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Monika Berg, Rin     Brigitte Silling, VAe 


