
 

 

 

 
                       
 

Weinbach, den 12.08.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

herzlich Willkommen im Schuljahr 2020/21. Wir hoffen, dass Sie trotz der besonderen 

Umstände erholsame Ferien hatten und die sonnigen Tage genießen konnten. 

Wie vor den Ferien bereits erwartet, können wir zwar mit allen Schülerinnen und Schülern ins 

neue Schuljahr starten, dennoch gibt es noch keinen „Normalbetrieb“. So verzichten wir 

gleich zu Beginn des Schuljahres auf den Schulanfangsgottesdienst. Aufgrund der steigenden 

Infektionszahlen und des aktuellen Hygieneplans 4.0, findet der Unterricht zunächst bis zu 

den Herbstferien in einer etwas anderen Form statt. Wir unterrichten in konstanten 

Lerngruppen mit möglichst wenig wechselnden Lehrerinnen und Lehrern. Nach Möglichkeit 

deckt die Klassenlehrerin den gesamten Unterricht ab. Der Sport- und Musikunterricht findet 

nach den aktuell vorgeschriebenen Corona Auflagen statt. Die Pausen sind immer noch 

zeitlich versetzt und der Pausenhof in vier Zonen aufgeteilt. Dadurch gibt es immer eine Zone 

für eine Lerngruppe. Innerhalb der Lerngruppe verzichten wir auf das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes und den Mindestabstand. In den Fluren und auf dem Weg zur Pause sowie in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer Maske jedoch weiterhin verpflichtend. 

In den ersten beiden Wochen findet eine Notbetreuung statt, für die Sie Ihre Kinder bereits 

angemeldet haben. Auch in der Betreuung achten wir auf möglichst konstante Gruppen. Nach 

Möglichkeit möchten wir jeder Jahrgangsstufe ein AG Angebot machen. Dazu erhalten Sie in 

der ersten Schulwoche nochmal gesonderte Informationen. Ansonsten findet die Betreuung 

mit Mittagessen wie im letzten Schuljahr statt.  

Unser Caterer hat den Preis pro Essen auf 4.00 € erhöht. Deshalb müssen wir im neuen 

Schuljahr, anders als im Schulplaner notiert, 4,50 € pro Essen inklusive Getränk 

erheben.  

Wir bitten Sie die Hygieneregeln mit Ihren Kindern noch einmal zu besprechen, insbesondere 

die Niesetikette und das Händewaschen und desinfizieren. Besonders bitten wir darum beim 

Betreten und Verlassen des Schulgebäudes sowie vor dem Essen auf das Hände waschen und 

desinfizieren zu achten. 

Wir sind angehalten, Kinder mit Erkältungssymptomen zu isolieren und durch die 

Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. Sie unterstützen uns bestmöglich, wenn Sie Ihre 

Kinder mit Erkältungssymptomen zu Hause lassen. Weiterhin bitten wir Sie darum, sich 

von Ihren Kindern vor dem Schulgebäude zu verabschieden und nur nach vorheriger 

Terminabsprache die Schule zu betreten. All diese Maßnahmen bereiten Ihnen und uns 

Sorgen und Unannehmlichkeiten. Wir hoffen aber dadurch eine weitere Schulschließung 

umgehen zu können. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass sich die Situation nach 

den Herbstferien normalisiert. 

Die Verkehrsgesellschafft teilt uns heute mit, dass die Buslinie 52 den Ortsteil Fürfurt in den 

nächsten zwei Wochen aufgrund einer Baustelle nicht anfahren kann. Wir bemühen uns bis 

Freitag zu klären, wie Ihre Kinder in die Schule kommen sollen. 



 

 

 

Am 18.08.2020 wird unsere neue Telefonanlage installiert. An diesem Tag sind wir 

telefonisch bis ca. 14.00 Uhr nicht zu erreichen. Danach sollte auch unser Anrufbeantworter 

wieder in Betrieb sein. 

Zum Abschluss darf ich Herrn Sascha Lange und Herrn Dennis Müller als Kollegen neu an 

unserer Schule begrüßen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und hoffen, dass sie sich 

schnell einleben und wohlfühlen. 

Gleiches gilt natürlich auch für unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie deren 

Eltern. 

 

Hier nochmal die Zeiten für die ersten Schultage: 

Jahrgangsstufen 2 – 4 

Montag, Dienstag und Mittwoch Klassenlehrerunterricht von 7.50 – 11.20 Uhr; ab 

Donnerstag, 20.08.2020 Unterricht nach Plan. 

Die Jahrgangstufe 4 benutzt bitte den unteren Eingang!  

 

Einschulung 1a, Dienstag 9.45 – 11.00 Uhr 

Einschulung 1b, Mittwoch 9.45 – 11.00 Uhr 

Die ersten beiden Wochen findet für die Jahrgangsstufe 1 Klassenlehrerunterricht von 

7.50 – 11.20 Uhr statt.  

Ab Montag, 31.08.2020 Unterricht nach Plan. 

 

 

Ich wünsche uns einen guten Start und grüße Sie auch im Namen des Kollegiums herzlich. 

Anja Damjanovic 

 


