
  

         Spaichingen, 08.09.2020 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nun gehen langsam unsere Sommerferien zu Ende, mit Sicherheit bleiben diese uns allen 
dauerhaft im Gedächtnis, weil sie geprägt waren von Auflagen, Vorschriften und zum Teil auch 
Einschränkungen. Wir hoffen dennoch, dass Sie und Ihre Kinder erholsame und schöne 
Sommertage hatten. 
Wir freuen uns sehr, dass wir nächste Woche unser neues Schuljahr mit allen zusammen 
starten können, so dass sich die Schülerinnen und Schüler wieder im gewohnten 
Klassenverband wiedersehen und miteinander arbeiten dürfen.  
 

Der Unterricht für die Klassenstufen 2 bis 4 beginnt am Montag, den 14.09.20 um 8.00 Uhr 
und endet um 12.05 Uhr, die Ganztagesbetreuung findet an diesem Tag bereits statt. 
In der Sekundarstufe (Klasse 6 -10) beginnt der Unterricht ebenfalls am Montag um                    
8.00 Uhr im jeweiligen Klassenzimmer und endet um 15.45 Uhr.  
Ihre Kinder bekommen am ersten Schultag ihre Stundenpläne. 
 

Selbstverständlich erhalten Sie auch im Laufe der ersten Schulwoche unseren obligatorischen 
Brief zum Schuljahresanfang, in dem wir Sie über Neuerungen und Personalwechsel 
informieren. Damit der Schulbetrieb kommende Woche reibungslos anlaufen kann, möchten 
wir Sie, liebe Eltern über die wichtigsten geltenden Regeln informieren und Sie bitten, diese 
auch mit Ihren Kindern durch zu gehen. Alles weitere, wie Regelungen zum Sportunterricht, 
Ganztag u etc. wird mit den Kindern dann noch gesondert besprochen. 
 

1. Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht für alle die Pflicht zum 
Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes. Das betrifft sowohl die 
Schülerinnen und Schüler als auch alle Mitarbeiter und Besucher. Generell möchten 
wir Sie, liebe Eltern bitten, das Schulgelände nur in zwingenden Fällen zu betreten. 
Wenn Sie ihr Kind morgens bringen, verabschieden Sie es bitte am Auto und begleiten 
es nicht auf das Gelände oder gar ans Klassenzimmer. 

2. Wenn die Schüler ihre Hände gewaschen haben, dürfen sie im Klassenzimmer ihre 
Maske abnehmen.  

3. Zwischen den Schülern einer Klasse ist das Abstandsgebot aufgehoben. Zu Schülern 
anderer Jahrgangsstufen allerdings nicht. Organisatorisch soll daher eine Mischung der 
Klassenstufen untereinander vermieden werden.  

4. Daher werden die Grundschüler und Sekundarstufenschüler künftig getrennte Pausen 
haben. Jeder Klassenstufe wird auf unserem Schulgelände ein bestimmtes Areal 
zugewiesen, in dem sie ihre Pause verbringt.  

5. Die Sek 1 Schüler (Kl. 5 – 10) müssen während der gesamten Pause und auch in der 
Mittagsfreizeit ihren Mund- und Nasenschutz tragen, das ist gesetzlich so 
vorgeschrieben. Die Grundschüler brauchen dies nicht tun. Sie dürfen während der 
großen Pause die Maske abnehmen und müssen sie erst wieder auf dem Weg ins 
Klassenzimmer tragen. 

6. Um Gedränge zum Pausenende oder Pausenanfang zu vermeiden, werden die Klassen 
künftig von einem Lehrer auf den Pausenhof begleitet und auch dort wieder abgeholt. 

7. In den WC Anlagen darf sich auch nur eine begrenzte Anzahl an Schülern gleichzeitig 
aufhalten, die Hinweisschilder sind hierfür zu beachten. 

 



 
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jederzeit einen Mund- und Nasenschutz dabei hat. Es 
kam in den letzten Schulwochen leider vermehrt vor, dass dieser wiederholt vergessen 
worden ist. Möglich wäre auch ein Ersatzmaske im Klassenzimmer.  
Wir von Schulseite haben nicht mehr die Möglichkeit, Ersatzmasken auf Dauer kostenlos zu 
Verfügung zu stellen. Das heißt, bei Vergessen müssen die Kinder ihre Ersatzmaske bezahlen, 
damit wir ggf. auch wieder neue Masken anschaffen können.   
In dieser Mail finden Sie auch als Orientierung Hinweise vom Landesgesundheitsamt, wie bei 
Erkältungssymptomen korrekt zu verfahren ist.  
Außerdem bitten wir Sie, Ihrem Kind am Montag die beigefügte Gesundheitserklärung 
ausgefüllt mitzugeben. Wir sind verpflichtet, diese nach jedem Ferienabschnitt einzuholen, 
die Hinweise zum Datenschutz sind der Mail ebenso angefügt. 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
es ist uns ein großes Anliegen, dass Ihre Kinder bei uns wieder zu den normalen Schulzeiten 
verlässlich betreut werden. Durch eine Umstrukturierung im Ganztag und zusätzliche 
Förderstunden werden wir auch sukzessive Lücken, welche während der Zeit der 
Schulschließung entstanden sind, schließen. 
Sie können versichert sein, dass wir sämtliche Hygienevorschriften konsequent und penibel 
einhalten, dazu gehören die gründliche Reinigung, das regelmäßige Lüften und auch die 
Gestaltung des Unterrichts- bzw. des Ganztagesbetriebes in festen Gruppen, um eine 
Durchmischung der Schüler zu vermeiden. Es ist uns wichtig, die Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass so viel „Normalbetrieb“ wie möglich stattfinden kann. Hierzu bekommen Sie im 
Laufe der nächsten Wochen noch detailliertere schulartspezifische Informationen, ebenso zu 
der Durchführung der Elternabende und Einschulungsfeiern.  
 
Um den Alltag in diesen Zeiten gemeinsam zufriedenstellend organisieren zu können, ist eine 
gute Zusammenarbeit wichtig.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Patricia Staron   Simone Effinger   Andreas Kuhn 
Rektorin i.K.   Konrektorin i.K.   Leiter Ganztagsbereich  
 
 
 
 
 
 


