Straßberg, den 04.09.2020

Liebe Eltern,
zunächst hoffe ich, dass Sie die sonnigen und sommerlichen Tage einigermaßen unbeschwert mit
Ihren Kindern im familiären Rahmen genießen konnten. Da trotz der Distanzregeln und
zurückhaltenden Urlaubsreisen das Coronavirus noch immer präsent ist, passen wir unseren
Schulbetrieb an die neuesten Empfehlungen und Hygienevorschriften des Kultusministeriums an:
Bereits vor dem Unterrichtsstart am Dienstag möchten wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten
informieren:
Schulbetrieb
Wir starten (wie erhofft) in ganzen Klassen in unseren gewohnten festen Lerngruppen im
regulären Schulbetrieb nach der geltenden Schultafel. Mit der Umsetzung des Regelbetriebes
ist weiterhin der Infektionsschutz für die gesamte Schulfamilie das oberste und dringlichste
Ziel.
Erster Schultag
Damit der erste Schultag den Schulanfängern des Schuljahres 2020/21 trotz der Coronaauflagen
in schöner Erinnerung bleibt, werden wir einen Gottesdienst mit Eltern und Kindern der 1. Klasse
um 8.30 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche in Straßberg feiern. Ein Elternteil bringt die Kinder um ca.
8 Uhr in die Schule, dort können Sie die mitgebrachten Materialien, die Schultüte und den Ranzen
abstellen. Die Eltern gehen in die Kirche voraus, die Kinder kommen mit Frau Schmid im
Klassenverband hinterher. Denken Sie bitte auch als Eltern an eine Mund- Nasen- Bedeckung in
Schule und Kirche.

Abstandsregel
Innerhalb des Klassenverbandes oder von Lerngruppen kann auf die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5m zwischen Schülerinnen und Schülern verzichtet werden. Auf das
Abstandhalten von mindestens 1,5m zu den Lehrkräften und dem übrigen Personal ist
weiterhin zu achten.
Händedesinfektion
Vor Unterrichtsbeginn, nach jedem Toilettengang, vor und nach der Nutzung gemeinsamer
Materialien und Sportgeräte, vor der Essenspause und nach der Pause waschen sich die
SchülerInnen die Hände mindestens 20 bis 30 Sekunden oder desinfizieren sie im
Haupteingangsbereich.
Mund und Nasenschutz
Beim Eintreffen und Verlassen der Schule, auf den Gängen, beim Toilettengang, während der
Pause auf dem Pausenhof und bei der Busfahrt ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
weiterhin verpflichtend. Während des Unterrichts kann die Maske abgenommen werden.
Unterrichtssituation
Es findet wieder Partner- und Gruppenunterricht statt. Die Räume werden mehrfach am
Vormittag stoßgelüftet, deshalb ist die Mitgabe einer zusätzlichen warmen Kuscheljacke für das
Klassenzimmer empfehlenswert.
Pause
Die Pause findet zeitgleich unter der gebotenen Vorsicht und Tragen eines Mund- Nasenschutzes
statt.
Musikunterricht
Singen in der Gruppe ist mit Abstand von 2m in frontaler Ausrichtung möglich, wir werden den
Musikunterricht in der Pausenhalle planen.
Sportunterricht
Schulische Sport- und Bewegungsangebote können wieder unter Einhaltung der nötigen
Hygienemaßnahmen durchgeführt werden.
Vorgehen bei Krankheiten
 „Kinder mit milden Krankheitsanzeichen wie Schnupfen ohne Fieber dürfen weiterhin die
Schule besuchen.“
 „Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in
die Schule.“
 Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung oder
kontaktieren den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnumer 116117.
Diese besprechen das weitere Vorgehen mit Ihnen, z.B. ob eine Testung auf SARS-COV-2
angezeigt ist.

 Die betroffenen Schüler dürfen erst dann wieder in den Präsenzunterricht
zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt,
dass der Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen werden kann, oder
der Schüler über einen Zeitraum von 36 Stunden fieberfrei war.
Falls Sie sich gerne noch detaillierter informieren wollen, klicken Sie auf die angegebenen Links
des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus:
https://www.km.bayern.de/download/23568_Rahmen-Hygieneplan-Schulen-Bayern_Stand02.09.20_final.pdf
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-anbayerns-schulen.html
Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis bedanke ich mich im Voraus im Namen des gesamten
Kollegiums und hoffe, dass uns unter den beschwerten Bedingungen trotzdem ein unbeschwertes
Schuljahr gelingt.
Wenn Sie ein Anliegen bei uns haben, bitten wir Sie, im Sekretariat einen Termin auszumachen.
Das Sekretariat ist montags, dienstags und donnerstags zwischen 7.15 Uhr und 11.15 Uhr besetzt.

Mit herzlichen Grüßen aus der Ludger-Hölker-Grundschule

Daniela Volkert, Rektorin

