
Grundschule Hauzenberg                                                                                               12. Mai 2020  

       

Informationen für die Eltern der Erstklässler 

Sehr geehrte Eltern,  

nach vielen Wochen des „Lernens zuhause“ können nun die ersten Klassen am 

18. Mai wieder mit dem Unterricht starten. Dieser wird - voraussichtlich bis 

zum Schuljahresende -  wie folgt ablaufen:  

 Jede Klasse wird in Gruppe A und Gruppe B aufgeteilt. Die Gruppen-

einteilung wird Ihnen vom Klassenlehrer bekannt gegeben. 

 Der Unterricht findet im wöchentlichen Wechsel statt (in Absprache mit 

dem Elternbeirat), beginnend mit der Gruppe A (Montag, 18.5.20). 

 Unterricht wird von 8.00 – 10.35 Uhr erteilt. 

 Die Schulbusse fahren morgens ganz normal nach dem bekannten 

Fahrplan. Heimfahrt ist um 10.45 Uhr.  

 Es gibt keine Wartestunde, auch findet kein Ganztagsunterricht statt. 

 Die Ferienzeiten (Pfingsten und Sommer) bleiben bestehen.  

Damit sich Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und alle anderen 

Beschäftigten an der Schule sicher fühlen können, müssen die vorgegebenen 

Hygieneregeln strengstens eingehalten werden! Bitte weisen auch Sie, liebe 

Eltern, Ihre Kinder tagtäglich darauf hin.   

Vorab die wichtigsten Regeln 

 Allgemein 

- Abstand halten, kein Körperkontakt, Mund-Nasen-Maske tragen, 

regelmäßiges Händewaschen, Husten oder Niesen in die Armbeuge. 

- Bei coronaspezifischen Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Hals- und Gliederschmerzen, Durchfall,  

Übelkeit, Erbrechen) unbedingt zu Hause bleiben. 

- Bei Auftreten von coronaspezifischen Symptomen ist stets die 

Schule zu informieren (08586/1428). 

 Für die Fahrt mit dem Schulbus 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist im Schulbus Pflicht. 

- Ein- und Ausstieg erfolgen bei großen Bussen über die hintere Tür.  

- Auf Abstand achten (kein Drängeln beim Ein- und Aussteigen). 



 An der Schule 

- Die Schüler gehen einzeln, hintereinander und mit genügend Abstand 

zum Schulgebäude (Bodenmarkierungen sind zu beachten). 

- Die Abstandsmarkierungen und die Richtungspfeile auf der Außen-

treppe des Schulgebäudes sind genau einzuhalten.   

- Das Schulhaus wird mit Schutzmaske betreten, diese wird erst am 

Platz im Klassenzimmer abgenommen (ein Behälter zum sorgfältigen 

Aufbewahren steht bereit).  

- Am Eingang werden die Hände desinfiziert (nehmen am 1.Tag die 

Lehrer vor, bei einer Allergie erfolgt Händewaschen). 

- Die Schüler müssen keine Hausschuhe tragen, sondern dürfen mit den 

Straßenschuhen ins Klassenzimmer gehen. 

- Im Klassenzimmer begeben sich die Schüler sofort auf den vom Lehrer 

zugewiesenen Platz (mit Namensschild versehen). 

- Weitere Anweisungen erfolgen durch die Lehrkräfte im Unterricht. 

Wie Sie sehen, gilt es, eine Fülle von Regeln zu beachten. Doch machen Sie sich 

bitte keine Sorgen. Am Montagmorgen werden genügend Lehrer anwesend 

sein, die sich um die Kinder kümmern und ihnen behilflich sein werden.  

 

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Risikosituation 

Dazu zählen z.B. chronische Vorerkrankungen, Einnahme von Medikamenten, 

welche die Immunabwehr unterdrücken, Schwächung des Immunsystems 

durch eine Chemotherapie oder derartige Konstellationen bei Personen im 

häuslichen Umfeld. Betroffene Schüler können statt des Präsenzunterrichts 

bis Pfingsten weiter zu Hause lernen. Ein ärztliches Attest ist nicht erforder-

lich.  

Falls Ihr Kind aus einem der oben genannten Gründe am Unterricht verhindert 

ist, füllen Sie bitte die folgende Abfrage  aus und geben Sie diese an der Schule 

ab bzw. lassen Sie uns diese auf dem Postweg oder per E-Mail zukommen. 

Vielen Dank.  

 

Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen 

Rita Bauer, Rektorin 



 

 

Befreiung vom Präsenzunterricht bis Pfingsten 

 

Mein Kind ________________________________   aus der Klasse ________ 

 

wird bis Pfingsten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern weiterhin 

von zu Hause aus lernen.  

 

 

______________________________   ______________________________ 

Ort, Datum                                                                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  

                                                      

 


