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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

zu Beginn der Sommerferien konnte noch kein genauer Ausblick auf das Schuljahr 2020/2021 

erfolgen, da die Gestaltung des Schulalltags maßgeblich von der Corona-Infektionslage beeinflusst 

wird. Wir freuen uns sehr, dass die aktuelle Situation es uns möglich macht, nach den Sommerferien 

in einen schulischen „Normalbetrieb“ zurückkehren zu können. Für den Schutz der 

Schulgemeinschaft und deren Familien gibt der neue Hygieneplan weiterhin Abstands-und 

Hygieneregeln vor, verzichtet aber auf die verbindliche Einhaltung des Abstandes im Klassenraum. 

Im Einzelnen bedeutet es: 

 Ab dem 17. August können wieder alle Zweit- bis Viertklässler und ab dem 18. August alle 

Erstklässler gemeinsam am Schulalltag teilnehmen.  

 Damit die Kinder auch in den Pausen Abstand halten können, wird es für die Klassen 

unterschiedliche Pausenbereiche geben. 

 Auf dem Schulgelände (auch in den Pausen, da Abstandhaltung nicht gewährleistet werden 

kann), und in den Fluren müssen weiterhin MNS-Masken getragen werden. 

 Eltern /Gäste dürfen weiterhin nicht, bzw. in dringenden Fällen nur nach vorheriger 

Anmeldung, das Schulgelände (inkl. Pausenhof) betreten.  

 Alle Kinder und Erwachsenen beachten die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1.50m. 

 Jedes Kind wird die schon erlernten schulischen Hygieneregeln beibehalten (die Handhygiene 

über das Waschen/Desinfizieren, das Niesen/Husten in die Armbeuge usw.).  

 Die MNS-Maske darf nur am Platz (auch in der Mensa) abgenommen werden.  

 Kinder, die Erkältungssymptome zeigen, dürfen nach dem neuen Hygieneplan weiterhin nicht 

in die Schule kommen!  

 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener 

Husten, Kopf-und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 

Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während 

der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern 



zu informieren. Die Kinder müssen sofort in der Schule abgeholt werden. Daher muss eine 

durchgängige Erreichbarkeit gewährleistet sein! Siehe Hygieneplan-Corona 5. 

Überarbeitete Fassung. Gültig ab 17.08.2020. Sollte Ihr Kind eines oder mehrere dieser 

Symptome zeigen, müssen Sie sich medizinisch beraten lassen. Dazu können Sie dann die 

neue 24-Stunden Hotline 0800 99 00 400 nutzen oder den Hausarzt kontaktieren. Weiterhin 

bestehen bleibt der Patientenservice Tel. 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung. Bitte 

informieren Sie immer auch direkt die Schule, da im Falle einer Corona-Infektion eine schnelle 

Eingrenzung immens wichtig ist. Ich möchte auch mit Blick auf den Schulbetrieb alle 

Urlaubsrückkehrer bitten, am freiwilligen Corona-Test teilzunehmen. 

 Der Unterricht wird sich zunächst auf die Hauptfächer konzentrieren und Inhalte, die bis zu 

den Sommerferien nicht erarbeitet werden konnten, nachholen. 

 Auch in den Fächern Musik und Sport wird es weiterhin Einschränkungen geben, sodass in 

den ersten Wochen noch nicht nach der regulären Stundentafel unterrichtet wird.  

 Um zu gewährleisten, dass die Klassen nur im Klassenverband zusammen sind, entfällt 

Religion in den ersten beiden Wochen und es wird größtenteils Klassenunterricht stattfinden.  

 Die Betreuende Grundschule beginnt auf Grund der steigenden Infektionszahlen bedingt 

durch Reiserückkehrer erst ab dem 1. September, weil keine Durchmischung der Gruppen 

stattfinden darf. 

 Die Ganztagsschule startet bereits am 17.08. unter veränderten Bedingungen. Die 

Essenzeiten wurden ausgeweitet, sodass auch hier eine Durchmischung vermieden wird. Des 

Weiteren werden die Kinder in der AG-Zeit in festen Gruppen sein, die bestimmten AG´s 

zugeteilt sind. Leider ist im ersten Halbjahr dadurch das freie Wählen von AG´s nicht möglich. 

Sollten Sie die Teilnahme an der GTS nicht sofort nach Schulbeginn wünschen, sprechen Sie 

mich bitte telefonisch darauf an oder kontaktieren Sie uns über Mail. Ausnahmsweise ist die 

Teilnahme der GTS in den ersten Wochen nicht verpflichtend. 

 Da wir auch weiterhin nur eingeschränkt Schulveranstaltungen durchführen können, werden 

die Klassenleitungen mit Ihnen Termin und Ort des Elternabends absprechen, der innerhalb 

der ersten 4 Wochen nach Unterrichtsbeginn stattfinden wird. Solange es das Wetter zulässt 

wird für Unterricht und andere Zusammenkünfte eventuell der Außenbereich genutzt. So wird 

auch die feierliche Begrüßung unserer Schulneulinge auf dem Naturspielplatz hinter der 

Schule stattfinden.  

 Auch auf Klassenfahrten jeglicher Art müssen wir zumindest im 1. Halbjahr verzichten, 

außerschulische Lernorte dürfen unter strengen Coronaauflagen ausgesucht werden. 

 

 



 

Corona lässt uns natürlich auch weiterhin sehr aufmerksam sein und kurzfristige Änderungen 

bleiben in diesem dynamischen Prozess leider nicht ausgeschlossen. Dazu sind vom Ministerium 

für Bildung Leitlinienerarbeitet worden, die Sie unter https://eltern.bildung-rp.de/corona.html 

einsehen können. Dort finden Sie auch den aktuellen Hygieneplan-Corona, der Ihnen wichtige 

Hinweise gibt, so zum Beispiel auch zum Thema ‚Schülerinnen und Schüler mit 

Vorerkrankungen‘. Damit wir Sie schnell erreichen können, informieren Sie bitte direkt in der 

ersten Schulwoche die Klassenleitung, sollte sich Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 

geändert haben. Im Falle eines Fernunterrichts möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler 

gerne auch auf dem digitalen Weg erreichen. Die Schule wird über den Digitalpakt vom 

Schulträger, der VG Selters, in den nächsten Monaten technisch noch besser ausgestattet. 

Zudem wird für alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler in Kürze eine Lernplattform 

eingerichtet, zu der Sie dann gesondert Informationenerhalten werden. Wir konnten bereits im 

letzten Schuljahr Lernplattformen, digitale Klassentreffen usw. erproben und sehen, dass das 

digitale Angebot eine sinnvolle Ergänzung und Bereicherung sein kann. Diesen Weg möchten wir 

mit Ihnen zusammen gehen und unterstützen Sie dabei gerne. Sollte Ihnen z.B. ein digitales 

Endgerät zu Hause fehlen, sprechen Sie uns bitte schon zu Beginn des Schuljahres darauf an.  

 

Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir im neuen Schuljahr trotz der Einschränkungen einen 

weitestgehend normalen Schulalltag gestalten können. Aber da sich die lokale, regionale oder 

überregionale Situation jederzeit verändern kann, werden wir auch weiterhin mit verschiedenen 

Anpassungen im Schulalltagrechnen müssen. Um dem vorzubeugen und zum Schutz aller 

müssen wir alle sehr aufmerksam bleiben und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. 

Bitte kommen Sie direkt telefonisch oder per Mail auf uns zu, wenn Sie eine Frage, eine Sorge 

oder eine Bitte haben. Wir werden dann sicher zeitnah mit Ihnen in Kontakt treten. Ich bin auch 

weiterhin aufgefordert, Ihnen ausdrücklich die Nutzung der Corona-Warn-App zu empfehlen. 

 

Zum Schluss kann ich Ihnen nun noch eine erfreuliche Nachricht überbringen. Ab dem neuen 

Schuljahr wird Frau Kathrin Kegler unsere Schule als neue Konrektorin unterstützen.  

Wir wünschen Ihr viel Freude an unserer Schule! 

 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir einen guten Start in das neue Schuljahr! 

 

Viele Grüße 

Viola Geiß und die Kolleginnen der Grundschule Herschbach 

 

  

 



 

 

 


