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Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr 2019/2020 konnte trotz Corona-Krise auch mit Ihrer Hilfe erfolgreich abgeschlossen werden. 

Eine gewisse Normalität in dieser absolut nicht normalen Zeit hat sich mittlerweile ergeben, allen Schülern 

und den Lehrern sind die neuen Abläufe klar. Das Kultusministerium hat am 06.07.2020 den verbindlichen 

Leitfaden zum Unterricht im neuen Schuljahr veröffentlicht. Alle Klassen werden ab dem ersten Schultag, 

dem 27. August 2020, im eingeschränkten Regelbetrieb in Klassenstärke beschult. Auch 

klassenübergreifender Französischunterricht, WPK-Unterricht und die Profile werden stattfinden. In den 

Jahrgängen 7/8 wird es zur Sicherstellung des übrigen Pflichtunterrichts nur ein eingeschränktes 

Wahlangebot geben. Im ersten Halbjahr werden wir – einem Schulvorstandsbeschluss folgend – Religion 

anbieten, wenn es die Lehrerstundenversorgung zulässt. Wir werden uns bemühen, auch ein 

eingeschränktes Ganztagsangebot anzubieten – vor allem im Jahrgang 5/6.  

Damit in Klassenstärke unterrichtet werden kann, wird das Abstandsgebot von 1,5m für Schüler innerhalb 

eines Jahrgangs (Kohortenprinzip) aufgehoben. Da sich Schüler verschiedener Jahrgänge im Gebäude und 

auf den Schulhöfen begegnen und die Einhaltung des dann notwendigen Abstandsgebots nicht sichergestellt 

werden kann, besteht außerhalb der Unterrichtsräume eine Maskenpflicht. Wenn Sicherheitsabstände 

gewährleistet sind, kann in Einzelfällen von der Maskenpflicht abgesehen werden. Sorgen Sie bitte dafür, 

Ihrem Kind an jedem Tag eine Maske mitzugeben. 

Sollte sich die Infektionslage während der Sommerferien verschlechtern, gelten die bisherigen 

Abstandsgebote und der Unterricht in Teilgruppen muss fortgeführt werden. Änderungen werde ich 

kurzfristig über die Schulhomepage bekannt geben.  

Die ersten beiden Tage wird wie üblich Klassenlehrerunterricht von 8:00-12:20 Uhr erteilt. Alle Schüler 

werden dann auch ihre Bücher für das Schuljahr 2019 abgeben. Die Ausgabe der Bücher für das Schuljahr 

2020 findet im Laufe der ersten ganzen Schulwoche statt. 

Die Sanierung des Erdgeschosses wird jetzt begonnen. Der Landkreis stellt zum Schuljahr 2020/2021 sicher, 

dass trotz der Sanierungsarbeiten alle Schüler sicher unterrichtet werden können. Um während der 

Bauphase allen Schülern auch ein größtmögliches Maß an Ruhe zu ermöglichen, hat der Schulvorstand 

beschlossen, im kommenden Schuljahr in allen Jahrgängen auf das Klassenraumprinzip zu wechseln. Im 

ersten Bauabschnitt sind auch der Verwaltungsbereich und das Lehrerzimmer von der Maßnahme betroffen. 

Das Büro bleibt für Sie von 7:30-13:00 Uhr im bereits errichteten Büro-Container täglich geöffnet. 

Neben der Sanierungsmaßnahme im Schulgebäude startet der Landkreis auch den Umbau des Busplatzes. 

Die Bauarbeiten werden im Herbst abgeschlossen sein, weshalb vier Ersatzhaltestellen zu Beginn des neuen 

Schuljahres am Hubeweg eingerichtet werden. Ausgehend von der Abzweigung Weidenfeld/Hubeweg wird 

stadteinwärts ein absolutes Halteverbot eingerichtet, sodass Sie Ihre Kinder nicht mehr vor der Schule 

absetzen und abholen können. Wir werden an den beiden ersten Schultagen zusätzliche Aufsichten einteilen 

und dafür Sorge tragen, dass auch während der Bauphase alle Schüler ihre Busse erreichen können.  

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und freue mich auf ein Wiedersehen im 

neuen Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


