
 
 

 

           14.08.2020  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

in kleinen Schritten nähert sich das neue Schuljahr und wir beginnen langsam, die Auflagen 

des Ministeriums umzusetzen. Am heutigen Freitag kam vom Kultusministerium die offizielle 

Nachricht, dass wir am 27. August mit dem „Szenario A“ starten. Man müsse sich aber darauf 

einstellen, dass je nach Infektionsgeschehen ein Wechsel zu „Szenario B“ oder auch 

„Szenario C“ stattfinden kann. Diese Szenarien habe ich in meinem letzten Elternbrief in 

Kürze vorgestellt. Sollte an unserer Schule ein Wechsel des Szenarios zum Tragen kommen, 

werden Sie selbstverständlich von mir auf der Homepage oder/und durch die Klassenlehrer 

Ihrer Kinder umgehend informiert.  

 

Aus den Medien wissen Sie, dass Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html), 

sich ggf. testen lassen und in Quarantäne begeben müssen. Die Liste der Risikogebiete wird 

täglich aktualisiert. Üblich ist die Meldung beim Gesundheitsamt, bei positiv getestetem 

Befund melden Sie sich bitte umgehend bei uns.   

 

In diesem Brief möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen zu „Szenario A“ vorstellen:  

 

 Wir unterrichten und arbeiten im eingeschränkten Regelbetrieb. 

 Alle Schüler dürfen wieder täglich am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Das Abstandsgebot wird zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter einer 

Kohorte wird eine feste Lerngruppe verstanden, die möglichst nicht verändert 

werden sollte. 

 Lehrer und Mitarbeiter der Schule sind angehalten, weiterhin Abstand untereinander 

und auch zu den Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 
 

 

 Die Zusammensetzung der Lerngruppen und die Sitzpläne werden stetig 

dokumentiert, so dass bei einer eventuellen Infektion die Infektionskette möglichst 

verfolgt werden kann.  

 Neu: Alle Schüler müssen täglich eine Mund-Nasen-Bedeckung in folgenden 

Bereichen der Schule tragen: Gänge, Flure, Versammlungsräume und ggf. auf dem 

Außengelände 

 Ihr Kind sollte möglichst mindestens 2 Masken dabei haben, damit man auch Ersatz 

hat, falls eine Maske schmutzig wird. Bitte sorgen Sie für das regelmäßige Waschen 

der Masken!  

 

Es ist ganz wichtig, dass Schüler, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, nicht die Schule 

besuchen.  

 

Bitte beachten Sie auch den Rahmenhygieneplan der Schule auf unserer Homepage unter 

„INFOS, LINKS/DOWNLOADS“! Die Kenntnisnahme des Plans muss von Ihnen 

gegengezeichnet werden. Das Formular dafür bekommen Sie von Ihrem Klassenlehrer! 

 

Aufgrund der Vorgaben des Kultusministeriums kann aktuell die Frühbetreuung nicht 

stattfinden! 

 

Auch im kommenden Schuljahr müssen wir uns darauf einstellen, alle Herausforderungen 

anzunehmen und flexibel zu reagieren. Ich danke Ihnen schon jetzt für ein gutes 

Miteinander. Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mit dem Kollegium oder mir 

Kontakt aufzunehmen. Wir sind für Ihre Kinder und Sie da! 

Genießen Sie nun die letzten unterrichtsfreien Tage und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 



 
(Schulleiterin)  


