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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

heute haben wir das offizielle Schreiben des Kultusministeriums erhalten, sodass 

ich Ihnen nun genaue Informationen zum Schulstart geben kann.  

 

Die wichtigste Botschaft zuerst: Alle Kinder der Grundschule können ab 

Montag, den 22.02.21 in täglichem Unterricht beschult werden.  

Es findet kein Wechselunterricht und somit auch keine Notbetreuung statt. Um 

die dafür nötigen 1,5 m Abstand zu gewährleisten, haben wir teilweise 

bestehende Klassenzimmer umstrukturiert und werden (voraussichtlich) das 

Pfarrheim als weiteren Unterrichtsraum für die Klasse 2b nutzen.  

 

Ihre Kinder werden nach dem Stundenplan vom Dezember unterrichtet. Die 

Lehrkräfte werden Ihnen diesen in den kommenden Tagen noch einmal 

zukommen lassen. Um die Durchmischung weiterhin möglichst gering zu halten, 

werden die Kinder überwiegend durch die Klasslehrer beschult.  

 

Wie bereits üblich, gilt auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht. Das 

Kultusministerium empfiehlt Kinder mit sogenannten „OP-Masken“ (Achtung: 

Damit sind keine FFP2 Masken gemeint!) auszustatten. Inzwischen können auch 

spezielle OP-Masken für Kinder in diversen Shops erworben werden. Wichtig ist 

jedoch immer, dass die verwendete Mund-Nasen-Bedeckung ordentlich sitzt. 

Zudem sollten den Kindern auch Wechselmasken mit in die Schule gegeben 

werden.  

 

 



 

 

Ein großer Bestandteil des Hygienekonzepts ist nach wie vor das Lüften. Um 

dieses zu optimieren, verwenden wir zusätzlich „CO2-Sensoren“. Achten Sie 

bitte darauf, dass Ihre Kinder in den kommenden Wochen warme Jacken 

dabeihaben.  

 

Bitte beachten Sie auch, dass wir nach aktuellen Bestimmungen ab einer 

„Inzidenz von 100“ im Landkreis wieder in den Distanzunterricht wechseln 

müssen. Sollte dies der Fall sein, versuche ich Sie so schnell wie möglich zu 

informieren. Das Infektionsgeschehen werden wir natürlich immer im Blick 

behalten, und ggf. schulorganisatorische Anpassungen vornehmen.  

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir freuen uns wirklich sehr, Ihre Kinder 

ab dem 22.02.21 wieder bei uns zu haben!  

 

Viele liebe Grüße und weiterhin eine gute Zeit! 

 

 

 

Martin Zimmermann, Rektor 


