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Hallo liebe Schulgemeinde, 

 

am Montag starten die Klassen 2-4 wieder mit dem Unterricht  

Montag bis Mittwoch ist Klassenlehrerunterricht von 08:00 – 11:20 Uhr, ab Donnerstag startet 

der Unterricht nach Stundenplan. 

Folgende Maßnahmen werden wir (weiterhin) durchführen: 

• Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind Pflicht 

(wichtig: Dies gilt auch für Eltern, die den Schulhof betreten und für die Betreuung!) 

• Die Mund-Nase-Bedeckung darf im Klassenzimmer abgenommen werden, sofern der 

Schüler auf seinem Platz sitzt; jeder Lehrer darf zusätzlich individuelle Vereinbarungen 

mit seiner Klasse treffen (z.B. freiwillige Bereitschaft, die Maske während des 

Unterrichts zu tragen). 

• regelmäßiges Waschen der Hände (geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit wieder 

Händedesinfektionsmittel und ein kleines Handtuch mit) 

• Jede Klasse hat eine „eigene Pause“ und ist somit von den anderen Schülern getrennt. 

• Bis zu den Herbstferien werden die Reli-und Ethik-Kurse im Klassenverband als Ethik-

Kurs unterrichtet. Wenn die Infektionszahlen stabil niedrig bleiben, kehren wir nach den 

Herbstferien in das gewohnte Reli-/Ethik-Kurssystem zurück. 

• Singen, Kontaktsportarten, Gruppenarbeiten und Sitzkreise sind weiterhin nicht erlaubt; 

Bewegungen in der Klassen sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

• regelmäßiges Stoßlüften in den Räumen 

• Musik-, Sportunterricht sind eingeschränkt erlaubt 

• Geburtstage: Bitte auf Kuchen verzichten (notfalls verpackte Waren) 

 
WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 
 
Wenn Sie in den letzten Wochen in einem Risikogebiet waren, halten Sie sich 
bitte an die Verordnung vom 13.03.20 zur Bekämpfung des Corona-Virus!! 
Die Verordnung besagt, dass Sie für einen Zeitraum von 14 Tagen in häuslicher 
Quarantäne bleiben sollen, sofern Sie kein ärztliches Zeugnis mit einem 
negativen Testergebnis vorlegen können. 
 
 

Wir hoffen auf ein erfolgreiches und gesundes neues Schuljahr 
2020/21 und wünschen allen Schülern und Schüler/innen (vor 
allem unseren Erstklässlern) und den Lehrerinnen und Lehrern 
einen schönen Schulstart  
 
Das Team der Herzenbergschule 


