
 

 

 

 

 

 

 

 

           11.08.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir möchten Sie und Ihre Familien auf diesem Wege herzlich im neuen Schuljahr begrüßen! 

Besonders hoffen wir natürlich, dass Sie alle wohlauf sind und wir gemeinsam zuversichtlich in ein 

gewiss besonderes Jahr starten können! 

 

Sicherlich haben Sie schon einiges über die am 03.08.2020 vom Ministerium für Schule und 

Bildung des Landes NRW herausgegebenen Richtlinien für Schulen gehört oder gelesen. Wir 

haben uns bereits intensiv auf einen guten Start für alle Mainzerinnen und Mainzer ins neue 

Schuljahr vorbereitet und freuen uns schon auf morgen. Natürlich steht alles nach wie vor im 

Zeichen von Corona und deswegen möchten wir Sie vorab über wichtige Dinge informieren, die 

für Sie und Ihr Kind von Bedeutung sein werden. Die Vorgaben gelten zunächst bis zum 

31.08.2020. 

 

1. Die ersten Schulwochen  

1.1 Vor dem Unterricht 

Die Schultage beginnen für alle Kinder der Klassen 2-4 wie gewohnt mit dem "offenen Anfang" ab 

7.55 Uhr ("Einlass"). Der Unterricht beginnt i.d. Regel um 08.10 Uhr. Ihr Kind betritt die Schule 

bitte durch den gleichen Eingang, wie in der Zeit vor den Sommerferien.  

Großes Tor linke Seite und ggf. Treppenhaus: 

Igel Bären Frösche Luchse Kängurus Giraffen 

 

Haupteingang und ggf. Treppenhaus: 

Erdmännchen Spatzen Eisbären Tiger Delfine Kiwi Mäuse Panther 

 

Auch die dabei zu beachtenden Handlungsschritte sind den Kindern schon aus dieser Zeit 

bekannt: 

Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen, im Abstand von 1,5 m zum nächsten Kind vor dem jeweiligen 

Eingang aufstellen, vor Eintritt am Spender die Hände desinfizieren, direkt zum Klassenraum 

gehen und dabei auf Abstand zu anderen Kindern achten. Natürlich werden wir die Kinder in den 

ersten Tagen wieder dabei unterstützen.  

Da der Unterricht nun wieder für alle Schülerinnen zur selben Zeit beginnt, möchten wir Sie bitten, 

die gesamte Zeit des "offenen Anfangs" zu nutzen. Schülerinnen, die (noch) von ihren Eltern zur 

Schule begleitet werden, müssen bitte außerhalb des Schulgeländes verabschiedet werden 

(Mittelstreifen, Eierplätzchen, etc). Vielleicht ist diese neue Situation auch eine gute Möglichkeit, 

Ihr Kind darin zu unterstützen, seinen Schulweg von nun an allein oder zusammen mit einem 
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Klassenkameraden zu bewältigen? Sprechen Sie uns bei diesbezüglichen Fragen oder Sorgen 

gern an!  

 

 

1.2. Garderobe und Schuhe 

Die Ranzenfächer und die Garderoben dürfen wieder benutzt werden. Hausschuhe benötigen die 

Kinder jedoch zunächst bis zu den Herbstferien noch nicht.  

 

1.3 Früh- und Spätbetreuung 

Auch eine Frühbetreuung findet wieder statt. Aufgrund der unterschiedlichen 

Gruppenkonstellationen kann es sein, dass in diesen “Randbetreuungszeiten” eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden muss.  

 

1.4 Unterricht an den ersten drei Schultagen 

Wie gewohnt wird an diesen ersten drei Tagen in allen Lerngruppen der Unterricht mit Ausnahme 

einzelner Stunden von der jeweiligen Klassenleitung erteilt (KlassenlehrerInnenunterricht). Der 

Unterricht beginnt für alle Kinder um 8.10 Uhr. Die Erst- und Zweitklässler haben 

Unterrichtsschluss um 12 Uhr, die Dritt- und Viertklässler um 13 Uhr. Ihr Kind darf an den ersten 

drei Tagen bereits nach Unterrichtsschluss nach Hause gehen bzw. kann abgeholt werden, der 

OGS-Betrieb findet ansonsten wie gewohnt statt. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am Mittwoch 

eine kurze schriftliche Information darüber mitzugeben, wann es jeweils nach Hause gehen darf/ 

abgeholt wird.  

Ihren neuen Stundenplan erhalten die Kinder am Freitag, 14.08.20.  

 

1.5 Mund-Nase-Bedeckung (MNB)  

Alle Kinder müssen im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-

Bedeckung (MNB) tragen. Sogenannte Visiere dürfen ausschließlich zusammen mit einer MNB 

getragen werden. Sprechen Sie uns bei notwendigen Ausnahmen bitte im Vorfeld an.  

Im Unterricht dürfen die Kinder Ihre MNB abnehmen, wenn Sie an Ihrem fest zugewiesenen 

Sitzplatz sitzen. Sobald Sie sich innerhalb der Klasse bewegen, müssen MNBs getragen werden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Masken sowie ein verschließbares Behältnis 

(Plastikbeutel, Dose,...) mit, damit es seine "Maske" bei Durchfeuchtung verstauen und eine neue 

aufsetzen kann.  

Auch die Lehrerinnen und Lehrer werden eine Maske tragen, wenn sie den Mindestabstand von 

1,50 m zu den Kindern nicht einhalten können.  

Die unter diesem Punkt aufgeführten Vorgaben gelten über die ersten drei Tage hinaus vorerst bis 

zum 31.08.2020. 

 

 

1.6. Pausen 

Um die Pausensituation “entspannter” zu gestalten, haben wir uns dazu entschlossen, die 

Pausenzeiten zu ändern: 

 

Klassen 3/4: Hofpause von 09.40 - 10.05 Uhr Frühstück 10.10 - 10.30 Uhr 

Klassen 1/2: Frühstück von 09.40 - 10.05 Uhr Hofpause von 10.10 - 10.30 Uhr 

 

 

 



 

 

2. Unterrichtsfächer 

2.1. Unterricht ab 17.08.2020 

Ab Montag, 17.08.2020 Uhr findet in allen Klassen Unterricht nach Plan statt. Wir gehen davon 

aus, dass in allen Lerngruppen Unterricht in der jeweils vorgegebenen Stundenzahl erfolgen wird. 

Auch Fachunterricht darf wieder stattfinden, da sowohl feste Fachgruppen zusammengeschlossen  

(Englisch) als auch Lehrkräfte in mehreren Gruppen eingesetzt werden dürfen. 

 

2.2 Sport- und Schwimmunterricht  

Auch der Sportunterricht kann wieder stattfinden, bis zu den Herbstferien allerdings ausschließlich 

im Freien. Aktuell darf laut Schulträger noch kein Schwimmunterricht stattfinden. Die Klassen, die 

in diesem Schuljahr zum Schwimmen gehen würden, erhalten zunächst ersatzweise 

Sportunterricht. Bitte geben Sie ihrem Kind für den Sportunterricht im Freien Turnschuhe mit. 

 

2.3 Musikunterricht 

Singen ist zwar noch nicht wieder erlaubt, der Musikunterricht wird aber ebenfalls wieder 

aufgenommen. Da auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wieder erlaubt ist, 

wird der Jekits I - Unterricht stattfinden. Hierzu erhalten die Eltern der Klassen 2 weitere 

Informationen auf dem Elternabend. 

 

 

3.Hygieneregeln/ Infektionsschutz 

3.1. Hygienekonzept 

● Die Räume unserer Schule werden regelmäßig gelüftet. Räume werden nur nach 

ausreichender “Ruhephase” von verschiedenen Klassen belegt.  

● Wir halten die Kinder dazu an, ihre Hände zu waschen bzw. ihre Hände zu 

desinfizieren, insbesondere nach den Pausen. 

● Alle Kontaktflächen werden täglich gereinigt.  

● In unserem Spielehaus bieten wir nur Spielzeug an, bei dem auf Körperkontakt 

verzichten werden kann. 

● Wir dokumentieren den genauen Sitzplatz der Kinder in der Klasse und speichern 

diese Daten vier Wochen lang. 

● Alle Erwachsenen, die sich auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden 

aufhalten, tragen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. 

● Die Lehrkräfte dürfen ihren Mund-Nase-Schutz im Klassenraum absetzen, wenn sie 

ausreichend Abstand zu den SchülerInnen halten können. 

● Bei Versammlungen (Elternabende, Pflegschaft, etc.) dokumentieren wir die 

Anwesenheit und Sitzplätze der Teilnehmenden. Teilnehmende Eltern tragen eine 

MNB. 

 

 

 

 



 

3.2 Infektionsschutz 

Bei einer vorliegenden Vorerkrankung Ihres Kindes und/oder eines/einer nahen Angehörigen, die 

mit im Haushalt leben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.  

 

Bitte beachten Sie derzeit besonders:  Kinder dürfen nur gesund zur Schule geschickt werden. 

Auch wenn sich Ihr Kind morgens unwohl/ krank fühlt, möchten wir sie bitten, Ihr Kind 24 Stunden 

zu Hause zu lassen.  

Sobald im Schulalltag COVID-19-Symptome (nach RKI) auftreten (Husten, Schnupfen, Fieber, 

Verlust Geruchs-/Geschmackssinn) sind wir angehalten, Ihr Kind nach telefonischer Rücksprache 

mit Ihnen nach Hause zu schicken, bzw. es abholen zu lassen. Dafür ist es wichtig, dass Sie den 

Notfallzettel nach Erhalt bitte vollständig ausfüllen und ihn Ihrem Kind am Donnerstag wieder 

mitgeben.  

Denken Sie bitte daran, Ihr Kind frühestmöglich zu entschuldigen. Rufen Sie bitte dazu Frau van 

Almsick im Sekretariat an unter: 35666360. 

 

Die Mitwirkungsgremien dürfen ebenfalls wieder im Schulalltag tagen. Das bedeutet, dass Eltern 

zu Klassenpflegschafts- und Schulpflegschaftssitzungen sowie zur Schulkonferenz eingeladen 

und zu diesem Zweck in die Schule kommen dürfen. Die Termine folgen.  

 

Bei all diesen und weiteren neuen Vorgaben freuen wir uns alle erst recht darauf, Ihre Kinder 

wiederzusehen und mit ihnen zu arbeiten, zu lernen, zu spielen und vor allem viel zu erleben und 

zu lachen!  

 

Wir wünschen uns allen einen fröhlichen und guten Start ins neue Schuljahr!  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Tina Kroes 
 

 

 


