
 
 

            

          24.05.2020 

Liebe Eltern,   

 

am späten Nachmittag des letzten Freitags wurde eine weitere Verfügung vom Ministerium 

an uns verschickt. Nun ist offiziell, dass die Zweitklässler ab dem 1. Juni, bzw. 3. Juni 

(Pfingstferien) ebenfalls am Präsenzunterricht teilnehmen sollen. Da ebenfalls verfügt ist, 

dass alle Schüler, die ab dem Sj. 2018/19 eingeschult wurden, an diesem Datum am 

Präsenzunterricht teilnehmen müssen, wird die Anzahl der Kinder so groß sein, dass ein 

täglicher Unterricht der Sonnen nicht möglich sein wird. Somit werden wir Gruppen 

einteilen und die Klassenlehrer teilen Ihnen zeitnah mit, an welchen Tagen Ihre Kinder zur 

Schule kommen werden (täglicher Wechsel).  

 

Obwohl dann der inzwischen dritte. Jahrgang bei uns in der Schule unterrichtet wird, ist es 

selbstverständlich unsere Pflicht, weiterhin wichtige Maßnahmen wie Abstandshaltung 

einzuhalten. Alle Kinder werden immer wieder von den Kollegen auf die Laufwege, 

Markierungen auf dem Boden, an das regelmäßige Händewaschen usw. erinnert. Die Tische 

in unseren Klassenräumen haben alle einen Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter.  

 

Weiterhin untersagt sind folgende Aktivitäten: Sportunterricht, schulische Veranstaltungen, 

Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, Vorträge, Projekte, Schulfahrten und Fahrten 

zu außerschulischen Lernorten 

 

Nach wie vor bieten wir für die Kinder eine Notbetreuung an. Sollten die Kriterien für die 

Notbetreuung erfüllt sein (siehe Homepage), teilen Sie den Bedarf bitte unbedingt 

mindestens 1 Tag zuvor Ihrem Klassenlehrer mit. Bitte beachten Sie, dass wir angehalten 

sind, die Notbetreuung auf das notwendig vertretbare Maß zu begrenzen. Da inzwischen 

viele Kinder gleichzeitig zur Schule kommen, werden sich eventuell die Bring- und 

Abholzeiten für Ihr Kind ändern. Auch hier bitte ich Sie, regelmäßig Kontakt zu Ihren 

Klassenlehrern zu halten.  



 
 

 

 

Das Ministerium erklärt erneut, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 

verpflichtend ist. Während der Pausen ist das Tragen aber empfohlen.  

 

Für die ersten Klassen ist nach wie vor das „Lernen zu Hause“ verpflichtend. Bitte halten Sie 

weiterhin Kontakt zu den Klassenlehrern Ihrer Kinder. Sollten die Aufgaben nicht erledigt 

werden, gilt dies als Schulpflichtverletzung.  

 

Liebe Eltern der Sonnen, bitte schicken Sie Ihr Kind ab dem 3. Juni nur in die Schule, wenn es 

sich gesund fühlt. Bei Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber o. ä. lassen 

Sie Ihr Kind bitte zu Hause.  

 

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, können Sie es vom Präsenzunterricht befreien 

lassen. Kontaktieren Sie bitte dafür Ihren Klassenlehrer.  

 

Auf folgende Dinge achten wir tagtäglich:  

-Die Markierungen und Laufwege müssen eingehalten werden 

-Der Trinkwasserspender ist gesperrt, bitte eigene Getränke mitbringen 

-Bei Bedarf ist Desinfektionsmittel vorhanden 

-Die Hände werden regelmäßig gewaschen, nach Eintreten in die Schule und nach den 

großen Pausen ist das Händewaschen Pflicht. Auch hier werden die Abstände eingehalten 

-Arbeitsmaterialien wie Stifte, Lineal etc. werden nicht an andere verliehen 

-Die Straßenschuhe bleiben auch im Klassenraum an 

-Die Schüler haben alle feste Plätze, die nicht getauscht werden, Gruppen- und 

Partnerarbeiten finden nicht statt 

-Es gibt keine Mädchen- und Jungentoiletten mehr, sondern eine „rote“ und eine „gelbe“ 

Toilette. Es dürfen immer nur 2 Kinder gleichzeitig auf eine Toilette gehen.  

 

 



 
 

 

Ich hoffe, dass ich die wichtigsten Informationen zusammengefasst habe. Bei Fragen 

nehmen Sie bitte immer Kontakt mit uns auf. Da es vom Ministerium stetig neue 

Informationen gibt, schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage.  

 

 

Ich danke Ihnen! Bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichen Gruß 

Inke Bajorat 

Schulleiterin  


