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03.08.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder haben sich gut erholt und konnten die Ferienzeit trotz 

Corona-Auflagen genießen! Unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler freuen sich 

hoffentlich auch auf ihren ersten Schultag und haben fleißig Erdmännchen und Giraffen 

ausgemalt. 

 

Ich hatte vor den Sommerferien angekündigt, dass Sie ab ungefähr Ende Juli mit 

Informationen zum Schulanfang über die Homepage rechnen können. Vorhin kam die 

angekündigte Schulmail zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in 

Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21“, der möglichst wieder voll-

ständig im Präsenzunterricht stattfinden soll. Wie üblich steckt der Teufel im Detail 

und ich werde nun erst einmal die ministerielle Weisung eingehend studieren, um Ihnen 

im Laufe der Woche konkrete Informationen liefern zu können, wie wir die Vorgaben in 

unserem System so umsetzen können, dass der Schutz der Gesundheit aller am 

Schulleben Beteiligten sichergestellt wird. 

 

Einige Vorgaben kann ich Ihnen bereits nennen: 

- Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung – zunächst bis 

zum 31.08.2020. Die Anschaffung und tägliche Bereitstellung liegt in Ihrer 

Verantwortung. 

- Die Unterrichtsräume sollen täglich mehrfach und ausreichend durchlüftet 

werden. In den Unterrichtsräumen gibt es eine feste Sitzordnung, die 

eingehalten und dokumentiert werden muss.  

- Bei allen Schulveranstaltungen muss die Anwesenheit dokumentiert und zur 

Rückverfolgbarkeit vier Wochen aufbewahrt werden. 

- „Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann 

zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur 

vorübergehend in Betracht kommen.“ → Attest-Pflicht! Diese gilt auch für 

Kinder, die selbst eine Vorerkrankung haben. 

- Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule weiterhin nicht besuchen. 

Das gilt auch für Schnupfen, der 24 Stunden zuhause beobachtet werden soll.  

- Der Sport- und Schwimmunterricht ist mit der Rückkehr zum angepassten 

Schulbetrieb wieder erlaubt. Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien 

im Freien stattfinden.     
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- Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen bis zu 

den Herbstferien nicht gestattet, sondern auf andere Formen des aktiven 

Musizierens und Gestaltens zurückzugreifen. 

- Offene Ganztags- und Betreuungsangebote „werden im Schuljahr                                            

2020/21 im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und unter Beachtung                        

des schulischen Hygienekonzeptes wieder regulär aufgenommen.“ 

- „Einschulungsfeiern sind möglich, allerdings sind dabei die Vorschriften der 

CoronaSchVO und der CoronaBetrVO zu beachten“ und sie dürfen keinen 

„überwiegend geselligen Charakter“ haben… 

- Es wird ein nach Uhrzeit gestaffelter Unterrichtsbeginn empfohlen – ob wir 

diesen hier umsetzen (können), ist fraglich. 

 

Für alle Kinder der Klassen 2 - 4 beginnt der Unterricht am Mittwoch, den 12.08.2020. 

Über die Uhrzeit erhalten Sie bis Freitag noch eine gesonderte Mitteilung über die 

Homepage. Auch zum Stundenumfang erhalten Sie noch Informationen. 

 

Für unsere Schulanfänger und ihre Eltern ist der Einschulungstag, wie ursprünglich 

vorgesehen, am Donnerstagvormittag, den 13.08.2020. Wir werden die beiden Klassen 

mit jeweils 27 Kindern und zwei Elternteilen bzw. Begleitpersonen (max. 54 Personen) 

nacheinander auf dem Schulhof einschulen. Das sind insgesamt 81 kleine und große 

Menschen, damit ist der zur Verfügung stehende Platz ausgereizt. Leider können 

Großeltern und Paten in diesem Jahr (auch) nicht dabei sein. Je nach Wetterlage 

bringen Sie bitte Regenschirme oder einen Sonnenschutz mit! Wir haben keine 

Räumlichkeiten, die diese Anzahl aufnehmen kann.  

Auch Sie erhalten von mir bis Freitag noch Informationen über die Homepage, in 

welcher Zeit die Einschulungsfeier der Klasse 1a (Frau Heinle) und der Klasse 1b (Frau 

Fischer) jeweils stattfindet. 

 

Ich wünsche Ihnen noch entspannte Sommertage. Über die Homepage erfolgen bald die 

nächsten Nachrichten – bis dahin grüße ich Sie herzlich aus der Ardeyschule 

 

Ihre 

 


