
Heinrich-Pestalozzi Schule, Oberschule der Stadt Leipzig                               12.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8, 

laut Verfügung des Ministeriums werden ab 18. Mai 2020 für die Klassen 5 bis 8 die Schulen 

teilweise wieder geöffnet.  

Vorerst können Ihre Kinder jedoch nur vom 18.-20.05.2020 an bestimmten Tagen in kleinen 

Gruppen zur Schule kommen, da ab 25.05.2020 der Prüfungszeitraum für den Real- und 

Hautschulabschluss beginnt und es uns in diesem Zeitraum untersagt ist, andere Schüler als die 

Prüfungsteilnehmer in die Schule zu lassen. 

Wir werden die ersten Tage in der Schule dazu nutzen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, 

die vergangene Zeit auszuwerten, Fragen zu beantworten und ggf. einzelne Sachverhalte der 

Lernaufgaben nochmal zu erklären. Jeder Schüler bekommt von seinem Klassenlehrer eine 

schriftliche Information zum zukünftigen Schulbesuch ab 08.06.2020. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

das Hausaufgabenheft und die bisher erledigten Lernaufgaben mit in die Schule.  

Um zwischen den Schülerinnen und Schülern während der Unterrichtszeit genügend Abstand 

gewährleisten zu können, haben wir die Klassenstärke reduziert und neue Gruppen gebildet. Deren 

Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Klassenplan, der auf der 

Vertretungsplanseite unserer Homepage verfügbar ist. Die Schülerinnen und Schüler werden sich 

während des gesamten Schulbesuchs in ihrer Gruppe in dem zugeteilten Klassenzimmer befinden. 

Von der Durchführung von Hofpausen sehen wir vorerst ab. In den kurzen Pausen sind 

Toilettengänge selbstverständlich machbar. Diese werden jedoch nur einzeln möglich sein.  

Der Einlass zum Schulgebäude wird durch die beiden hofseitigen Eingänge ab 7.45 Uhr und 9.45 

Uhr unter Aufsicht erfolgen. Schülerinnen und Schüler, die das Schulgebäude betreten haben, 

gehen unverzüglich und einzeln zu den Waschbecken im Erdgeschoss, um sich die Hände zu 

waschen. Danach begeben sie sich auf direktem Weg in ihren Unterrichtsraum. Die erste Stunde 

beginnt 8.25 Uhr, die dritte Stunde beginnt 10.15 Uhr. Durch das Waschen vor Unterrichtsbeginn 

müssen wir mit längeren Wartezeiten am Einlass rechnen. Bitte besprechen Sie diesen Sachverhalt 

mit Ihrem Kind, damit nicht kurz vor Unterrichtsbeginn enormer Andrang am Einlass ist. Schüler, die 

zu spät kommen, können aus personellen Gründen nicht mehr eingelassen werden.  

Wir bitten Sie mit Ihren Kindern nochmals über die geltenden und einzuhaltenden 

Abstandsregelungen (mindestens 1,5m) und Hygienemaßnahmen zu sprechen. Eine zusätzliche 

Belehrung wird auch in der Schule erfolgen. Wenn Sie können, statten Sie Ihr Kind bitte vorsorglich 

mit einem Mundschutz für den Schulbesuch aus. Wir bitten weiterhin darum, dass Sie Kinder mit 

Atemwegsinfekten und anderen Krankheitsanzeichen dringend zu Hause lassen und telefonisch 

abmelden. Von der Bundesregierung sind wir als Schule dazu verpflichtet worden, die aktuell 

geltenden Abstandsregelungen durchzusetzen. Sollten sich Schülerinnen und Schüler auch nach 

einmaliger Verwarnung nicht an diese Maßnahmen halten, werden wir sie vom Schulalltag 

entfernen. Sofern sich am Folgetag keine Besserung des Verhaltens einstellt, wird diese 

Verfahrensweise auch am Folgetag wiederholt werden müssen. 

Liebe Eltern, wir freuen uns darauf, Ihre Kinder bald wieder hier in unserer Schule begrüßen zu 

können. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement und hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche 

Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Annette Richter und Yvonne Barth 

Schulleitung der Heinrich-Pestalozzi Oberschule 


