
 

 

                                             

 

Waldenbuch, den 17.06.2020 

Liebe Eltern,  

heute bekommen Sie die Informationen zum Schulstart am 29.06.2020 für alle Grundschüler 

der Oskar-Schwenk-Schule. 

Da es weiterhin bestimmte Vorgaben zum Infektionsschutz gibt, stehen wir gemeinsam vor 

großen neuen Herausforderungen. Folgende Informationen sind für Sie und Ihre Kinder wich-

tig. Bitte bereiten Sie die Kinder vor, indem Sie alles genau durchsprechen.  

Abstandsregeln/Masken 

Alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule werden wieder im Klassenverband unterrich-

tet. In der eigenen Klasse muss kein Abstand mehr gehalten werden. Außerhalb des Klassen-

raums ist auf den Abstand zu anderen Personen zu achten. Es wird in den Fluren und in den 

Toilettenräumen zu Begegnungen kommen. Auch wenn sich unsere grundsätzliche Einstellung 

nicht geändert hat, müssen wir Sie wegen der erhöhten Personenzahl in der Schule nun darum 

bitten, dass Ihre Kinder außer im Klassenraum einen Mund-Nase-Schutz aufsetzen. Auch in 

„engen Unterrichtssituationen“, etwa beim individuellen Erklären von Inhalten, wird es notwen-

dig sein, dass nicht nur die Erwachsenen für eine kurze Zeit eine Maske aufsetzen. Weiterhin 

achten wir auf das regelmäßige Händewaschen.  

Unterricht  

Der Unterricht wird in jeder Klasse von möglichst wenigen, fest zugeordneten Lehrer/-innen er-

teilt. Daher mussten die Gesamtstunden gekürzt werden. Fachunterricht, wie Musik, Sport und 

Kunst kann nicht erteilt werden. Unterricht mit gemischten Gruppen findet nicht statt (z.B. Reli-

gion).  

Unterrichtsbeginn und -ende sind gestaffelt, damit sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf 

dem Schulhof befinden. Näheres erhalten Sie im Stundenplan. 

Ankommen/ Pausen/Rückweg 

Bitte schicken Sie die Kinder passend zum Unterrichtsbeginn und nicht früher zur Schule. Es 

dürfen nicht zu viele Kinder auf dem Schulhof sein. Die Kinder stellen sich bei ihrer Ankunft so-

fort an den bekannten, festen Aufstellorten auf. Es ist auf den Abstand zu Kindern anderer 

Klassen zu achten.  
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Die Kinder werden an den bekannten Aufstellflächen abgeholt. Die Pausen finden zu unter-

schiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Bereichen statt. Nach Unterrichtsschluss gehen 

alle Kinder sofort nach Hause oder in die Ganztagesbetreuung.  

Anwesenheit Dritter  

Aufgrund der erhöhten Personenzahl auf dem gesamten Schulgelände müssen wir Sie, liebe 

Eltern, leider bitten, den Schulhof und das Schulgebäude möglichst nicht zu betreten. Bitte ver-

abreden Sie mit Ihrem Kind genaue Verabschiedungs- bzw. Treffpunkte außerhalb des Gelän-

des.  

 

Ganztag 

Zum Beginn des Unterrichts am 29.06.2020 findet eine freiwillige Ganztagesbetreuung für die 

angemeldeten Grundschüler statt (siehe Anlage – Rückmeldung bis 24.06.2020). Der Men-

sabetrieb wird bis Ende der Sommerferien eingestellt bleiben. 

Krankheitssymptome  

Kranke Kinder dürfen weiterhin – auch bei kleinsten Anzeichen von z.B. Husten, Schnupfen, 

erhöhter Temperatur - nicht zur Schule geschickt werden. Melden Sie Ihr Kind krank und schi-

cken Sie es erst nach ärztlicher Beratung oder ohne Symptome wieder zur Schule. Sollten wir 

Krankheitsanzeichen feststellen, muss Ihr Kind schnellstmöglich abgeholt werden.  

Bitte informieren Sie uns oder das Gesundheitsamt umgehend, wenn eine Corona-Infektion in 

Ihrer Familie vorliegen sollte bzw. wenn Sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Bleiben 

Sie sofort zu Hause!  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir werden auch die letzten Schultage 

bestmöglich gemeinsam bewältigen! Bei Fragen melden Sie sich gern!  

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Oskar-Schwenk-Schule 

 

Ihr  

Jan Stark 

Rektor der Oskar-Schwenk-Schule 


