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Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab Montag, 29.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

das Kultusministerium hat uns mitgeteilt, dass ab Montag, 29.06.2020, der Grundschulbetrieb mit 
Einschränkungen für alle Klassen wieder aufgenommen werden soll. Sie erhalten in den kommenden 
Tagen über die Klassenlehrerin den neuen Stundenplan für Ihr Kind sowie weitere klasseninterne Details. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen schon vorab die wichtigsten  Rahmenbedingungen des 
Kultusministeriums für den Schulbetrieb bis zum Ende des Schuljahres aufführen: 
 

1. Jeder Klasse werden ab dem 29.06.2020 bis zum Schuljahresende wöchentlich 20 
Unterrichtsstunden erteilt. Die Kinder haben von Montag bis Freitag täglich Präsenzunterricht. 

2. Grundsätzlich gilt: Schulindividuelle Lösungen sind bzgl. des Stundenplans, der Pausenzeiten und 
der Unterrichtsorganisation zulässig. 

3. Die Notfallbetreuung entfällt. 
4. Bis Schuljahresende findet keine schriftliche Leistungsfeststellung mehr statt. Das im Home-Office 

Geleistete darf ebenfalls nicht bewertet werden.  
5. Die Klassen dürfen wieder in voller Klassenstärke den Unterricht besuchen, da das Abstandsgebot 

für Grundschüler sowohl im Unterricht als auch in den Pausen entfällt.  
6. Auf den Infektionsschutz wird weiterhin geachtet, indem z.B. der Unterrichtsbeginn sowie die 

Pausenzeiten für die einzelnen Klassenstufen flexibel gestaltet werden und auch andere Gebote 
wie das Händewaschen bestehen bleiben. Der Sportunterricht sowie außerunterrichtliche 
Veranstaltungen bleiben weiterhin untersagt. 

7. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule 
formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer 
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. 

8. Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der 
Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein, 
die mit ihnen im Hausstand zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person 
gestanden haben dürfen. Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 
29.06.2020 sowie zu Beginn des neuen Sj. 2020/21 haben die Eltern, die Lehrkräfte und die 
weiteren an der Schule Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben 
(siehe Anlage), die dokumentiert wird. Bitte geben Sie diese am 29.06.20 Ihrem Kind in die 
Schule mit.  
 

Bitte beachten Sie auch: Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-
19 Fällen der Schule zu melden.   



Sicherlich sind wir alle in Erwartung, wie es wohl sein wird, wenn wir alle wieder unsere Schule mit Leben 
füllen und vor Ort lehren und lernen dürfen. Wir wollen umsichtig, wachsam, positiv starten. Dinge, die 
uns auffallen, wollen wir ansprechen und in der Umsetzung überdenken. Wir haben im Schulhaus Vieles 
vorgedacht, aber wir wollen nicht überregulieren. Jede/jeder von uns soll mit einem guten Augenmaß die 
Regeln einhalten, damit keiner unnötig gefährdet wird. Rücksichtnahme und Selbstregulation sind 
weiterhin geboten. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn die Kinder weiterhin freiwillig eine 
Mund-Nasen-Bedeckung mitführen – in gewissen Unterrichtssituationen könnte es einfach sinnvoll sein, 
seine MNB für kurze Zeit aufzuziehen.  
 
Im Folgenden informiere ich noch über einige schulinterne Regelungen: 
 

1. Schülerladen: Wenn Sie über die neue Unterrichtszeit hinaus eine Betreuung für Ihr Kind 
benötigen, so kann Kontakt mit dem Schülerladen der Gemeinde aufgenommen werden unter 
Tel. 07033 / 138781 oder per Email: schuela@simmozheim.de 

2. Schulsprudel und Vesper: Ab dem 29.06.2020 bitten wir darum, den Kindern wieder Vesper 
mitzugeben, da sie nun eine längere Zeit in der Schule verbringen werden. Eine Vesperpause 
sowie eine Bewegungspause werden wieder im täglichen Stundenplan enthalten sein. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind außerdem ein eigenes Getränk in einer (bruch- und auslaufsicheren) Flasche mit. 
Auf den Genuss des Schulsprudels werden wir in diesem Schuljahr vorsichtshalber noch 
verzichten. Die bereits bezahlten Beiträge kommen den Kindern im neuen Schuljahr zugute. Den 
Viertklässlern kauft das Rektorat den Schulsprudel ab. 

3. Neue Pausenspiele: Viel Schönes, was das Leben in der Schulgemeinschaft über den Unterricht 
hinaus ausmacht, konnte in diesem Schuljahr leider nicht stattfinden. Deshalb haben wir kurz vor 
Schuljahresende noch einige neue Pausenspiele für die Kinder besorgt, die in der großen Pause 
für Spaß sorgen sollen. Gummitwist, Spring- und große Schwungseile & Co. warten schon auf ihren 
Einsatz.  

  
Vielen Dank nochmals an alle in der Schulgemeinde, für die positiven Rückmeldungen, für die Anregungen 
und Überlegungen sowie den offenen Umgang miteinander. Die genaueren Details mit Stundenplan 
bekommen Sie nächste Woche über die Klassenlehrerin mitgeteilt.  
 
Freundliche Grüße 
Gez. Susanne Keller 
-Rektorin- 
 
 
 
 
Anlage:  
Formblatt des KM: Gesundheitsbestätigung Grundschule  

mailto:schuela@simmozheim.de


Anlage 
 

Gesundheitsbestätigung Grundschule 
 

Name der Schule  

Name, Vorname des Kindes  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass 

- das oben genannte Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer 

infizierten Person hatte, 

- das oben genannte Kind sowie die im Hausstand lebenden Personen 

keine Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und 

Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, Husten) aufweisen, 

- die Schule umgehend informiert wird, wenn die oben genannten 

Krankheitsanzeichen auftreten, 

- das oben genannte Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während 

des Unterrichts bzw. der Betreuung umgehend abgeholt wird. 
 

 

Datum Unterschrift eines 
Elternteils/Personensorgeberechtigten 

  

 

Hinweis: Auch bei Personen, die beruflich mit Covid-19-Patienten Kontakt 
haben, kommt es ausschließlich darauf an, dass sie frei von Symptomen 
der Krankheit Covid-19 sind. 


