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           10.03.2021 

An die Eltern in allen Klassen 

 

 

Schulbetrieb ab 15.03.2021 

 

Liebe Eltern, 

nach Informationen des Kultusministeriums werden die Grundschulen ab Montag, 15.03.2021, mit allen 
Klassen zu einem „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren. Das 
bedeutet:  

- Die Kinder werden wieder im Klassenverband unterrichtet.  
- Es gelten für alle Klassen wieder die regulären Stundenpläne wie vor den Weihnachtsferien bzw. 

für die Klassen 3 und 4 die damals neu übermittelten Pläne aufgrund von Lehrerwechsel und 
Klassenzusammenlegung.  

- Sportunterricht in der Turnhalle sowie das Singen in geschlossenen Räumen darf noch nicht 
wieder stattfinden. Wir werden diese Stunden für die Kinder auf andere Weise zu füllen wissen.  

- Soweit Schüler*innen in der Präsenz unterrichtet werden, sind für sie Lerngänge und Ausflüge 
(nicht mehrtägig) in die Natur in der Klassenzusammensetzung zulässig. Alle weiteren 
außerschulischen Veranstaltungen sind uns noch untersagt.  

- Es findet keine Notfallbetreuung mehr statt.  
- Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung des Landes wurden die Hygieneregeln der 

Schule angepasst. Sie finden sie auf unserer Homepage in der Rubrik Aktuelles. Auf Folgendes 
möchten wir insbesondere hinweisen: 
 Die Kinder waschen nach Eintreffen auf dem Schulhof bitte gleich die Hände und stellen sich 

dann in den gewohnten Reihen auf. Einlass ins Schulgebäude ist um 07:50 Uhr. 
 Wir lüften im 20-Minuten-Rhythmus die Klassenzimmer – evtl. sollten Sie Ihrem Kind in der 

kalten Jahreszeit noch ein wärmendes Extra-Jäckchen mitgeben.  
 Jede Klassenstufe wird zwei Hofpausen haben. Der Pausenhof wird in zwei Hälften geteilt, 

sodass sich die Klassen 1/2 und 3/4 dort nicht mischen. Jede Klasse darf pro Schultag einmal 
die rechte und einmal die linke Seite des Pausenhofs nutzen. 

 Für Grundschulkinder gilt weiterhin kein Abstandsgebot und keine Pflicht zum Tragen einer 
MNB. Auf freiwilliger Basis ist das Tragen einer MNB gestattet.  

 Bitte schicken Sie keine Kinder mit Covid19-Symptomen in die Schule.  

Für die Schülerinnen und Schüler besteht gemäß den Anweisungen des Kultusministeriums weiterhin 
keine Präsenzpflicht. Das bedeutet, dass Sie als Eltern entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz 
durch die Schule oder im Fernunterricht durch Sie erfüllt wird. Es besteht auch für Kinder, die im 

https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/03/Hygieneregeln-10-03-21.pdf


Fernunterricht bleiben, die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der 
Präsenz.  

Abholzeiten für das Lernmaterial (nur für Kinder, die ab 15.03. weiterhin im Fernunterricht bleiben): 

Immer montags zwischen 09:30-11:30 im Sekretariat 

Abgabezeiten für das bearbeitete Lernmaterial (nur derjenigen Kinder, die ab 15.03. weiterhin im 
Fernunterricht bleiben):  

Immer freitags zwischen 09:30-11:30 im Sekretariat. 

Bitte beachten Sie, dass die Osterferien in diesem Jahr verkürzt stattfinden. Sie beginnen am Mittwoch, 
31.03.2021 und enden bereits am Freitag, 09.04.2021. Erster Schultag nach den Ferien ist dann der 
Montag, 12.04.2021. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen mit Ihren Kindern einen guten und gesunden Schulbeginn im 
Präsenzunterricht ab 15.03.2021, auf den wir uns hier in der Schule schon sehr freuen.  

Freundliche Grüße 

Gez. Susanne Keller 

-Rektorin- 

  


