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Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die Umsetzung der Hygienemaßnahmen an unserer 

Schule informieren. 

In einem gesonderten Schreiben werden Sie von unserem Kultusminister über das Vorgehen 

an bayrischen Schulen informiert. Sie erhalten diese Nachricht per Mail über die Verteiler 

aus dem letzten Schuljahr, sofern wir eine gültige Mail-Adresse in unserem System haben. 

Ebenso findet sich der Brief wie alle anderen Briefe auf unserer neuen (in Kürze auch 

freigeschalteten) Homepage und im Schulmanager online. 

Wir haben den vorgegebenen Hygieneplan konkretisiert und wie folgt in den Alltag 

integriert: 

 Unterrichtsbeginn: 

Die Schule öffnet um 7.45 Uhr. Wir öffnen dann zwei Eingänge; die Kinder wissen, 

welchen sie benutzen.  

Der Pausenhof wird in drei Zonen eingeteilt. Jede Klasse bekommt von der Lehrerin 

einen Sammelplatz zugewiesen; dort kann bei Bedarf auf die Öffnung der Tür 

gewartet werden.  

Ich bitte Sie, Ihr Kind nicht zu früh loszuschicken, um unnötige Wartezeit und 

„Rudelbildung“ zu vermeiden.    

Die Kinder betreten wie gewohnt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung die Schule und 

starten nach dem Umziehen mit Händewaschen in den Tag.  

Geben Sie Ihrem Kind bitte immer eine Ersatzmaske mit!  

Achten Sie auch außerhalb der Schule auf den korrekten Sitz der Mund- UND Nasen-

Bedeckung! 

 

 Pause: 

Auch hier gibt es drei verschiedene Bereiche: Hof, oberer und unterer Garten  

Gegessen wird im Klassenzimmer, gespielt wird draußen. Die Klassen wechseln 

zwischen den Bereichen wochenweise. 

 

 Unterrichtsalltag: 

Der Mund-Nasenschutz (MNS) muss immer getragen werden – im Schulgebäude und 

auch außerhalb (z.B. während der Pause). Das ist eine Vorgabe aus dem 
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Kultusministerium, die nicht diskutabel ist.  

Im Klassenzimmer darf der MNS abgenommen werden, sobald das Kind an seinem 

festen Platz sitzt. Der Sitzpartner bleibt – wenn möglich – auch im Fachunterricht 

derselbe.  

Folglich ist dann auch Partnerarbeit ohne MNS möglich.  

Bei der Gruppenarbeit und wechselnden Sozialformen wie z.B. Sitzkreis, Kinositz… muss 

der MNS getragen werden. Ausnahmen können notwendig werden, wenn die 

Lehrkraft es für pädagogisch erforderlich hält. 

 

 Geburtstage: 

Die Geburtstage werden innerhalb der Klasse natürlich gefeiert. Allerdings kann 

derzeit leider nichts vom Geburtstagskind mitgebracht werden, da wir hier die 

vorgegebenen Maßnahmen nicht einhalten können. 

Wir hoffen, dass wir so unseren Beitrag zu einem möglichst lang andauernden 

Regelschulbetrieb leisten können. 

Nichtsdestotrotz ist das Infektionsgeschehen nach wie vor sehr dynamisch. Folglich können 

sich recht rasch notwendige Anpassungen oder Änderungen bzgl. der Maßnahmen 

ergeben. Wir informieren Sie so schnell wie möglich darüber. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an mich. 

Weitere Informationen bzgl. des Schuljahres und der damit verbundenen Organisation 

erhalten Sie demnächst in einem Elternbrief. 

Eine Vorab-Information für Sie:  

Ich werde dienstags in der zweiten Vormittagshälfte in Jedesheim erreichbar sein. 

Donnerstags werde ich den ganzen Tag vor Ort sein. In dringenden Fällen erreichen mich 

E-Mails am zuverlässigsten.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

Andrea Milde, Rektorin 

 

 

 


