GRUND- UND MITTELSCHULE
EHEKIRCHEN

Liebe Eltern, liebe Schüler,
hoffentlich konnten alle die Ferien gesund genießen. Wir freuen uns darauf, alle Schüler
wiederzusehen!
Bestimmt haben sich alle gewünscht, dass das Schuljahr 2020/2021 „normal“ startet.
Gerade in den letzten Monaten mussten wir erfahren, wie schön doch die Normalität wäre.
Doch auch das neue Schuljahr wird weiter von Corona geprägt sein. Wie schon aus der
Presse zu erfahren war, soll versucht werden, einen weitgehend normalen Schulbetrieb zu
starten mit einigen festgelegten Regeln:
 Auf dem gesamten Schulgelände gilt weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer
Mund- Nasen–Bedeckung für alle Personen.
 Diese Verpflichtung betrifft das Ankommen in der Schule, das Verlassen der Schule,
den Stundenwechsel auf den Gängen, den Toilettengang, den Aufenthalt an der
Garderobe, den Gang zur Pause, die Pause nach dem Essen.
 Die Grundschüler dürfen den Mundschutz im Unterricht ablegen, sobald sie auf dem
Platz sitzen (wie schon vor den Sommerferien auch).
 Die Mittelschüler müssen in der Zeit vom 07. bis einschließlich 18.09. den
Mundschutz auch im Unterricht tragen.
 Da der geforderte Abstand in den meisten Klassenräumen nicht einzuhalten ist, muss
auf strikte Einhaltung der Hygieneregeln geachtet werden: Händewaschen beim
Ankommen in der Schule, nach dem Toilettengang, vor der Pause, nach der Pause,
Niesen und Husten in die Armbeuge, Vermeidung engen Körperkontakts (kein
Umarmen, kein Händeschütteln, keine unnötigen Berührungen). Bitte achten Sie
auch zuhause auf die Einhaltung dieser Regeln – zu Ihrem Schutz und zum Schutz der
Kinder.
 Die Klassenräume werden regelmäßig gründlich gelüftet (Querlüftung).
 Die Kinder benutzen verschiedene Eingänge und Treppenhäuser (Klassen 3a-3b-3c4a-4b  „Buseingang“ und vorderes Treppenhaus; Klassen 1a-1b-2a-2b-5a-5b-6-8
Eingang über Pausenhof und hinteres Treppenhaus)
 Fahrradschüler aus den Klassen 3a-3b-3c-4a-4b nutzen den Eingang in die Aula über
den Pausenhof.

 Die Pausen finden an mehreren Stellen auf dem Schulgelände statt, damit sich nicht
zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Pausenhof aufhalten.
 Vorerst findet kein Obsttag statt.
 Der Pausenverkauf startet in der 3. Schulwoche (ab 21. September)
 Die aktuellen Fahrpläne finden Sie auf der Homepage der Firma Spangler.
 Die „Laufkinder“ aus Ehekirchen sollen bitte erst gegen 7:45 in die Schule kommen.
 Wir bitten die Eltern unserer Kinder ab Klasse 2, die Kinder nicht in die Klassen zu
begleiten (auch nicht am 1. Schultag), die Kinder schaffen das alleine.
 Wenn Sie zu einem Elterngespräch in die Schule kommen, denken Sie bitte an den
Mundschutz.
 Die weiteren Maßnahmen hängen vom Infektionsgeschehen ab und werden vom
Gesundheitsamt in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt entschieden:
 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 35 pro 100.000 Einwohner im
Landkreis entfällt die Maskenpflicht im Unterricht, lediglich auf dem Schulgelände
bleibt sie bestehen.
 Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 pro 100.000 Einwohner im Landkreis muss
von den Mittelschülern wieder eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.
 Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner im Landkreis findet
ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht statt (bei uns ein täglicher
Wechsel). Darüber hinaus muss von allen Schülern (auch Grundschülern) eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
 Durch diese Maßnahmen soll eine vollständige Schließung vermieden werden.
Jedoch ist diese nicht auszuschließen, wenn Verschärfungen der Regeln nötig sind.
Wenn Sie zu den einzelnen Regelungen noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.
Wir wünschen uns allen ein weitgehend „normales“ Schuljahr. Für die Schüler hoffen wir
auf viel Lernfreude und Lernerfolg!
Helfen wir zusammen, dass keine strengeren Regelungen erforderlich werden!

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Mithilfe!
Mit vielen Grüßen aus der Schule

Gabriela Eibl

Brigitte Link

