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                           Elterninfo  - Wiederaufnahme Unterricht         14. Mai 2020   

Hygieneregelungen und weitere Regelungen   
                                                                                                

Liebe Eltern, 

neben den Kindern in der  Notbetreuung werden nun auch die Viertklässler ab dem 18. Mai wieder das Schulhaus 

mit Leben füllen. 
 

Damit Sie und Ihre Kinder gut für diesen Schulstart vorbereitet und eingestellt sind, möchte ich Ihnen noch vorab 

einige wichtige grundlegende Regeln und Voraussetzungen mitteilen:  
 

 In den Bussen, an den Bushaltestellen  und dann auch weiter bis zum Erreichen des Sitzplatzes im 

Klassenzimmer ist das Tragen des Mund- und Nasenschutzes Pflicht. 

 Alle Kinder (nicht nur die Buskinder) müssen beim morgendlichen Eintritt in die Schule über die Garderobe 

bis ins Klassenzimmer einen Mund- und Nasenschutz tragen. Dort legen sie diesen so ab, dass er bei 

Notwendigkeit ( bei evtl. unvermeidbarer Nähe mit Mitschüler oder Lehrer) leicht greifbar ist. Das heißt 

natürlich auch, dass alle Kinder beim Schulbesuch einen Mund- und Nasenschutz mitbringen und bei sich 

haben müssen. 

 Da die Schüler zwischen 7.50 und 08.05 zu unterschiedlichen Zeiten morgens an der Schule ankommen, ist die 

Schul-Eingangstür in dieser Zeit geöffnet. Die Kinder gehen ohne Elternbegleitung  über ihre Garderobe in ihr 

Klassenzimmer. Eltern bitten wir, vom Betreten der Schule Abstand zu nehmen. Ab 08.10 wird die 

Eingangstüre dann abgeschlossen.  Für Elterngespräche nehmen Sie bitte mit der  Schule oder der jeweiligen 

Kollegin  über die mittlerweile ja gut eingeführten Kanäle (Telefon, e-mail,-…) Kontakt auf. 

 Wir bitten Sie auch sehr dringend, vor jedem Schulbesuch darauf zu achten, dass die Kinder ihre 

Arbeitsmaterialien  Bü her, Hefte, Ar eitspla , S here, Kle er, Stifte, Radiergu i,…..  vollständig bei sich 

haben.  Aus hygienischen Gründen muss jegliches  Ausleihen von Materialien beim Mitschüler unterbunden 

werden. 

 Bei Kra kheit Huste ,Niese ,…..  lasse  Sie Ihr Ki d itte u edi gt zuhause 

Ergänzend zu obigem, weise ich auch nochmals auf unsere zusammengefassten allgemeinen Hygieneregeln an 

(siehe Anhang dieses Schreibens). 
 

Für die Abgabe der derzeitigen Arbeitspläne und Abholung der neuen Arbeitspläne gilt wie bereits in der letzten 

Elterninfo bekantgegeben folgender Zeitplan:  

o Abgabe der Arbeitspläne: (AP vom 04.Mai bis 14.Mai): 

      Donnerstagnachmittag, 14. Mai zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr 

Die Arbeitspläne legen Sie bitte wieder in die dafür vorgesehenen und nach Klassen gekennzeichneten  Boxen im 

Eingangsbereich/Musikraum der Schule. Bitte geben Sie alle Pläne ab, auch solche, die eventuell noch nicht fertig 

bearbeitet worden sind. 

o Abholung der Arbeitspläne (Klassenstufe 1,2,3) : (AP vom 18.Mai bis 29.Mai):  

Samstagnachmittag 16. Mai zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. Die namentlich in Umschlägen oder Mappen 

gekennzeichneten Arbeitspläne der einzelnen Schüler  liegen am/im Eingangsbereich/Musikraum der Schule  zur 

Abholung bereit. 
 

Ab Pfingstferien bis zu den Sommerferien: 

In den Ministeriumsvorgaben ist ein gestaffelter Präsenzunterricht in den Fächern D,M und SU für alle 

Schüler vorgesehen. Aufgrund der reduzierten Gruppengrößen und der vorhandenen Lehrerressourcen wird 

für die einzelnen Schüler jedoch kein komplett durchgehender täglicher Wochenunterricht möglich sein. Der 

hierfür erarbeitete gestaffelte Präsenzunterrichtsplan werden wir Ihnen vor den Pfingsferien auf den üblichen 

Kommunikationswegen zukommen lassen. Bitte werfen Sie hierzu auch immer wieder einen Blick auf die 

Homepage der Wildensteinschule ( Aktuelle Infos&Termine – Elterninfos). 

 

Herzliche Grüße          H.Stekeler 

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 

Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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