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Markt	Berolzheim,	den	27.05.2020	

Liebe	Eltern	der	Jahrgangsstufen	2,3,6	und	7,	
	
ihr	Sohn/Ihre	Tochter	wird	am	Montag,	den	15.	Juni	2020	wieder	zu	uns	in	die	Schule	kommen.	Wir	freuen	
uns	 natürlich,	 wenn	 jetzt	 endlich	 alle	 Schüler	 wieder	 zu	 uns	 dürfen.	 Allerdings	 ist	 dies	 aufgrund	 der	
aktuellen	 Situation	 für	 uns	 alle	 kein	 leichter	 Schritt,	 in	 organisatorischer,	 hygienischer	 und	
unterrichtsmethodischer	 Hinsicht	 sogar	 eine	 große	 Verantwortung.	 Wir	 werden	 uns	 im	 Sinne	 der	
Gesundheit	 Ihres	 Kindes	 ganz	 strikt	 an	 die	 Regeln	 und	 Empfehlungen	 des	 Kultusministeriums	 und	 des	
Infektionsschutzgesetzes	halten.	
	
Im	 folgenden	möchte	 ich	 Sie	 darüber	 informieren,	 wie	 Ihr	 Kind	 beschult	 wird	 und	 welche	 hygienischen	
Maßnahmen	 dringend	 eingehalten	 werden	 müssen.	 Ich	 bitte	 Sie,	 den	 Abschnitt	 auf	 der	 Seite	 mit	 den	
hygienischen	Maßnahmen	zu	unterschreiben	und	Ihrem	Kind	am	ersten	Schultag	mitzugeben.	
Außerdem	erfahren	sie	unten	im	roten	Rahmen,	wann	(Kalenderwochen)	Ihr	Kind	bei	uns	beschult	wird.	
	
Organisation	der	Beschulung:		
	

1. Ihr	 Kind	 wird	 mit	 dem	 Bus	 befördert.	 Es	 fährt	 der	 normale	 Linienverkehr	 (4	 Stunden-Bus).	 Es	
besteht	auch	hier	Maskenpflicht.	Verstöße	dagegen	werden	sofort	der	Schulleitung	mitgeteilt.	Laut	
dem	kultusministeriellen	Schreiben	vom	4.	Mai	gilt	bei	der	Beförderung	der	Schüler	eine	Ausnahme	
von	der	Abstandsregel	

2. Es	 werden	 nur	 16	 Wochenstunden	 unterrichtet,	 der	 Freitag	 bleibt	 frei!	 	 (Ausnahme:	
Notbeschulung).	

3. Von	Montag	bis	Donnerstag	vier	Stunden	Unterricht	(7:55	Uhr	bis	11:10	Uhr)	
4. Jede	 Klasse	 wird	 in	 Lerngruppen	 aufgeteilt,	 das	 heißt	 die	 Gruppen	 bleiben	 zusammen,	 es	 sollte	

keine	
„Durchmischung“	der	Gruppen	stattfinden.	

5. Es	wird	wochenweise	beschult.	Die	Gruppenstärke	beträgt	maximal	13	Schüler	
6. Es	findet	kein	Unterricht	in	kompletter	Klassenstärke	statt.	
7. Es	finden	keine	Gruppenarbeiten	oder	Partnerarbeiten	statt.	
8. Jede	Gruppe	wird	in	der	Regel	vom	Klassenlehrer	unterrichtet.	
9. Jedes	Kind	hat	einen	Einzelplatz	mit	Abstand	2m	und	alle	Kinder	sitzen	frontal.	
10. Es	werden	schwerpunktmäßig	die	Fächer	Deutsch,	Mathe	und	Englisch	unterrichtet.	
11. Pausenregelung:	

				Die	Brotzeit	wird	im	Klassenzimmer	durchgeführt,		
				danach	wird	die	Brotzeitbox	und	die	Trinkflasche	aufgeräumt.		
				Es	werden	keine	Getränke	oder	Boxen	mit	in	die	Pause	genommen!	

	
	
	
	
	
	
Liebe	Eltern,	
	
lesen	Sie	nun	die	folgende	Seite	mit	den	hygienischen	Maßnahmen	sehr	sorgfältig.	Es	ist	uns	sehr	wichtig,	
Sie	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 wir	 diese	 Maßnahmen	 im	 Sinne	 der	 Gesundheit	 Ihrer	 Kinder	 streng	
kontrollieren.	Bei	 (wiederholter)	Nichtbeachtung	der	Regeln	wird	 Ihr	Kind	vom	Unterricht	ausgeschlossen	
und	 muss	 von	 Ihnen	 an	 der	 Schule	 abgeholt	 werden.	 Bitte	 besprechen	 Sie	 mit	 ihrem	 Kind	 die	 Regeln	
gemeinsam,	 üben	 Sie	 das	 richtige	Händewaschen	oder	 das	Anlegen	der	 Schutzmaske	 und	weisen	 Sie	 Ihr	
Kinder	darauf	hin,	wie	wichtig	es	ist,	diese	Regeln	einzuhalten.		

	



Hygienemaßnahmen	an	der	
	Grund-	und	Mittelschule	Markt	Berolzheim/Dittenheim:	

	
ü Aufgrund	der	Ansteckungsgefahr	und	zum	gegenseitigen	Schutz	hat	die	Schulleitung	beschlossen,	eine	

Maskenpflicht	für	alle	Schüler	und	Lehrer	an	der	gesamten	Grund-	und	Mittelschule	einzuführen.	Bitte	
kümmern	Sie	sich	um	einen	angemessenen	Mundschutz	Ihres	Kindes	

ü regelmäßiges	Händewaschen	(Händewaschen	mit	Seife	für	20	–	30	Sekunden)	
ü Abstand	halten	(mindestens	1,5	m)		
ü Einhaltung	 der	 Husten-	 und	 Niesetikette:	 (Husten	 oder	 Niesen	 in	 die	 Armbeuge	 oder	 in	 ein	

Taschentuch)	
ü kein	Körperkontakt	
ü Vermeidung	des	Berührens	von	Augen,	Nase	und	Mund	
ü Eintreffen	und	Verlassen	des	Schulgebäudes	unter	Wahrung	des	Abstandsgebots	
ü Es	darf	immer	nur	ein	Schüler	auf	die	Toilette	gehen	
ü bei	(coronaspezifischen)	Krankheitszeichen	(z.B.Fieber,	trockener	Husten,	bei	Atemproblemen,	beim	

Verlust	von	Geschmacks-	oder	Geruchssinn,	bei	Hals-,	Gliederschmerzen,	Übelkeit,	Erbrechen,	oder	
Durchfall	unbedingt	zu	Hause	bleiben	und	die	Schule	benachrichtigen!	

ü Alle	Kontaktflächen	werden	regelmäßig	desinfiziert	
ü Es	wird	für	eine	gute	Durchlüftung	der	Räume	gesorgt	
ü Hat	 Ihr	 Kind	 Grunderkrankungen,	 die	 einen	 schweren	 Verlauf	 der	 COVID	 19-Erkrankung	 bedingen	

können,	 muss	 bei	 Ihrem	 Kind	 eine	 individuelle	 Risikoabwägung	 stattfinden,	 ob	 eine	 komplette	
Befreiung	 vom	 Unterricht	 erfolgen	 soll/muss.	 Hierfür	 ist	 natürlich	 ein	 (fach)ärzliches	 Attest	
erforderlich.	Bitte	unbedingt	mit	der	Schule	Kontakt	aufnehmen	

	
Ich	wünsche	Ihnen	und	Ihren	Kindern	einen	reibungslosen	Neuanfang	und	bleiben	Sie	alle	gesund.	
	
	
	
________________________________		 	
																								Mathes,	Rektor		 	 	 	 	 	 	 	

	
	
Bitte hier abtrennen	
# ……………………………………………………………………………………………………………… 

	
Rückläufer	–	Hygienemaßnahmen-Unterrichtszeiten-Corona	

	
Name	und	Klasse	meines	Kindes:	________________________________________________	

	
Hiermit	 bestätigen	 wir,	 dass	 wir	 die	 Hygienemaßnahmen	 und	 die	 Unterrichtszeiten	 gelesen	 haben.	 Wir	
haben	die	Maßnahmen	mit	unserem	Kind	besprochen.	Außerdem	haben	wir	unser	Kind	darauf	hingewie-
sen,	sich	an	diese	Maßnahmen	im	Sinne	einer	gegenseitigen	Fürsorgepflicht	zu	halten.	Wir	wurden	darüber	
informiert,	dass	bei	Nichtbeachten	der	Regeln	ein	Unterrichtsausschluss	erfolgt	und	wir	unser	Kind	an	der	
Schule	abholen	müssen.	
	
	
	
_____________________________________	,	 _______________	 _____________________________	
Ort		 	 	 	 	 	 Datum	 	 	 Unterschrift	des/der	Erziehungsberechtigten	


