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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir hoffen, dass Sie als Familien trotz der außergewöhnlichen Situation Erholung und Ruhe in 

den Ferien finden konnten und eine schöne Sommerzeit verlebt haben.   

In wenigen Tagen starten wir in ein neues Schuljahr, das weiterhin von der Corona-Pandemie 

geprägt sein und uns vor einige Herausforderungen stellen wird.   

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen deshalb die wichtigsten Informationen zum Schulstart 

und zum Schulalltag geben.    

Wir freuen uns sehr, dass wir ab Montag, dem 31.08.2020, zu einem vor dem Hintergrund der 

Corona-Pandemie angepassten Schulbetrieb zurückkehren dürfen. Das heißt, dass der 

Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler möglichst vollständig als Präsenzunterricht an 

unserer Schule stattfinden wird und Ihre Kinder in allen Fächern wieder unterrichtet werden 

dürfen.  

Der erste Schultag beginnt 7.30 Uhr. Einlass erfolgt für Klassen 6-7 über den Haupteingang 

Pestalozzistraße und für die Klassen 8-10 über den Eingang auf der Hofseite in der Zeit von 

7.15 - 7.25 Uhr. 

Die neuen Klassen 5 treffen sich am ersten Tag auf dem Schulhof und werden von Ihrem 

Klassenlehrer in Empfang genommen. Ab dem zweiten Schultag benutzen sie auch den 

Haupteingang Pestalozzistraße.  

Mit der Rückkehr zum regulären Schulbetrieb sind weitere Infektionsschutz- und 

Hygienevorgaben durch das Schulministerium vorgegeben, um die Infektionsgefahr zu 

verringern und damit die Gesundheit Ihrer Kinder und unserer Kolleginnen und Kollegen zu 

schützen.   

An unserer Schule gilt folgendes: 

 Jeder Schüler hat eine Mundnasenbedeckung (MNB) bei sich zu tragen. 

 Der Lehrer der 1. Stunde desinfiziert die ankommenden Schüler. 

 Es gibt einen Aufgang (Treppenhaus vorn) und einen Abgang (Treppenhaus hinten)– 

also immer nur eine Laufrichtung 

 Auf den Gängen besteht ein Rechtslaufgebot – einzeln! 

 MNB ist zu tragen bei:  - Eintritt in die Schule – Zimmerwechsel – Gang zur Toilette – 

Gang zum Hof – Anstehen beim Essen – Verlassen des Schulgebäudes. 

 Im Unterricht muss keine Mund – Nasenbedeckung getragen werden. 

 Auf dem Hof  ist keine MNB erforderlich.  

 Wenn es möglich ist, sollen die Schüler Mindestabstände einhalten. 

 Um Menschenansammlungen auf den Fluren zu vermeiden, bleiben die Klassenräume 

durchgehend unverschlossen (ausgenommen Fachkabinette). 

 Ihre Kinder sollen auf Begrüßungsrituale verzichten. 

 Schüler mit Krankheitssymptomen kommen nicht zur Schule, sondern suchen einen 

Arzt auf. Eine Krankmeldung in der Schule ist erforderlich. 

 Die Fachräume dürfen nur in Anwesenheit der Fachlehrer betreten werden. Auf den 

Fluren ist vor den Türen der Fachräume bis zum Eintreffen der Lehrkraft nach 

Möglichkeit die Abstandsregel einzuhalten. 

 Wenn Ihr Kind Informatikunterricht hat, sollte es Einweghandschuhe mitbringen. 
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Um Infektionsketten im Bedarfsfall nachvollziehen zu können, werden in jedem Unterricht feste 

Sitzordnungen eingehalten und dokumentiert. Die Sitzordnung wird am ersten Schultag 

geklärt.  

In unserer aller Sinne besprechen Sie bitte diese Regeln vor dem Schulstart zu Hause 

gewissenhaft mit Ihrem Kind und achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Maske trägt bzw. eine 

Ersatzmaske in der Schule mitführt.  

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt grundsätzlich die Schulpflicht unverändert fort. Sollte Ihr 

Kind jedoch eine relevante Vorerkrankung haben und aus ärztlicher Sicht eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf bestehen, halten Sie bitte mit uns 

Rücksprache, um alles weitere zu klären.  

Sollte Ihr Kind erkranken, behalten Sie es bitte für mindestens einen Tag zu Hause und 

beobachten Sie den Krankheitsverlauf. Zeigt Ihr Kind typische Symptome der Covid-19-

Erkrankung, klären Sie diese bitte umgehend beim Arzt ab und informieren Sie uns zeitnah. 

Eine Krankmeldung in der Schule ist – wie auch bislang - immer erforderlich.    

Wir wissen, dass diese Situation auch Sie als Eltern in besonderer Weise beansprucht. 

Dennoch hängt es von unser aller Mitwirkung ab, dass unsere Schule als Präsenzlernort für 

Ihre Kinder offen bleiben kann. Für Ihren Einsatz bedanken wir uns an dieser Stelle schon 

bereits herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.   

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung der Heinrich-Pestalozzi-Schule 
A.Richter & Y. Barth 

 

 

 

 


