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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-9, 

nun ist es wieder soweit. Die Schule wird nun auch für Euren Jahrgang wieder 

öffnen. Dies aber unter ganz speziellen Bedingungen, da Hygiene – und 

Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. Was das genau bedeutet, ist im 

Folgenden aufgelistet und muss von euch auch unterschrieben werden. Da jeder 

einzelne die Verantwortung trägt, dass es zu keinen Neuinfektionen kommt, mit der 

ihr andere, insbesondere eure älteren oder vorerkrankten Verwandten gefährden 

würdet. Eure Eltern müssen den Brief ebenfalls unterschreiben. 

 

Weg zur Schule: 

Am sichersten fährt man alleine mit dem Fahrrad oder kommt zu Fuß zur Schule. 

Wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss ein Mundschutz getragen werden. 

 

Betreten des Schulgeländes: 

Es besteht auf dem Schulgelände Maskenpflicht!!! 

Bitte seht zu, dass ihr frühestens 20 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulgelände 

eintrefft.  Eure Klasse ist in drei oder vier Untergruppen aufgeteilt. Die Kleingruppen 

aus maximal 10 Schüler*innen haben jeweils einen festen Bereich auf dem Schulhof 

zugewiesen bekommen. Dort werdet Ihr von der Frühaufsicht hingeführt und vom 

entsprechenden Lehrer vor Beginn des Unterrichts abgeholt.  

Das Gebäude darf nicht ohne Lehrer betreten werden. Bitte achtet darauf, dass ihr 

auch innerhalb dieser Kleingruppe einen Abstand von 1,5m einhaltet, eine 

Begrüßung per Handschlag etc. ist nicht erlaubt. 

Der Essenswagen kommt nicht.  

Vor Betreten des Schulgebäudes werden Hände gegebenenfalls von den 

Kollegen*innen über Sprühflaschen desinfiziert. Das Handdesinfektionsmittel enthält 

Stoffe, die die Augen reizen können. Kinder, die Allergien haben und/oder 

Hauterkrankungen, sollten erst Rücksprache mit ihrem Arzt halten. 

 

Betreten des Gebäudes / Aufenthalt im Gebäude: 
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Ihr werden von eurem Lehrer abgeholt. In den Klassen sind die Tische so gestellt, 

dass ein Abstand von 1,5m eingehalten wird. Nach dem Betreten des 

Klassenraumes muss sich jeder Schüler und Lehrer 20-30 Sekunden (2x Happy-

Birthday)  mit Seife die Hände waschen. Eine genaue Anleitung hängt bei den 

Waschbecken. 

Solltet ihr zur Toilette müssen, ist dies einzeln nur während der Unterrichtszeit 

möglich. Auch danach müssen bitte zum einen im Toilettenvorraum, aber auch im 

Klassenraum die Hände gewaschen werden. 

Die Pausenzeiten sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und können den 

Plänen entnommen werden. Es gibt für jede Gruppe (in Klassen mit 4 Gruppen nicht 

durchgängig) die Möglichkeit, einmal am Tag eine Pause draußen während der 

Unterrichtszeit (im Plan ein P) mit der Lehrkraft am zugewiesenen Ort  zu machen 

(siehe Anhang in der Schulmail).  Die Pausen finden aber in den meisten Fällen im 

Klassenraum statt. Hier gilt – draußen wie drinnen – auch wieder die Abstandsregel. 

Solltet ihr euch wegen eines Lehrerwechsels alleine im Klassenraum befinden, muss 

der Abstand weiter eingehalten werden. 

 

Ende des Unterrichts: 

Nach der letzten Unterrichtsstunde verlasst ihr bitte sofort das Schulgelände und 

macht euch einzeln auf den Heimweg. Eine Gruppenbildung auch abseits des 

Schulgeländes ist nicht im Sinne des Infektionsschutzes. Eine Mischung der Gruppen 

ist nicht erlaubt. 

 

 

Sollte sich ein/e Schüler*in nicht an die beschriebenen Regeln halten, muss 

er/sie von den Eltern abgeholt werden und wird vom weiteren Unterricht 

ausgeschlossen. 
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Name:_________________________         Klasse:___________ 
 
 

Ich habe die Richtlinien zum Schulbesuch gelesen und werde mich an die 

geforderten Maßnahmen halten, da ich nicht möchte, dass ich oder andere 

Menschen angesteckt werden. 

 

 
____________________________________ 
Datum, Unterschrift des Schüler/der Schülerin 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wir haben die Regelungen ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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