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Elterninformation zum weiteren Verlauf ab 15.06.2020 

Liebe Eltern, 

nun erfolgt die nächste Stufe in Richtung Normalität: 

Unterricht ab 15.06.2020 

 Ab 15.06.2020 starten wir wieder im gesamten Klassenverband und mit allen Schülern/ 

Klassen. 

 Allerdings gelten weiterhin gestaffelte Anfangszeiten beziehungsweise Pausenzeiten, da die 

Klassen untereinander nicht gemischt werden sollen. Auch ein Klassen übergreifender 

Unterricht, wie bei Religion, DaZ oder Schwimmen soll nicht stattfinden. Es sollen konstante 

Gruppen bleiben. Eine Lehrkraft kann eine andere ablösen (z.B. bei Teilzeitkräften und einem 

geringeren Stundenumfang), es wird aber kein Fachunterricht stattfinden, in welchem ein 

Fachlehrkraft von Klasse zu Klasse „wandert“. 

 Zum Nachmittag hin können einmalig für den OGS Betrieb neue Gruppen gebildet werden (z.B. 

jahrgangsbezogen), die dann aber zu dokumentieren und bis zu den Sommerferien 

beizubehalten sind. Die Notbetreuung endet somit mit dem 12.06.2020 bzw. aufgrund des 

flexiblen Ferientags bereits mit dem 10.06.2020. 

 Wir bitten darum, die Kinder wirklich zur angegebenen Zeit zum Unterrichtsbeginn zu 

schicken und nicht deutlich früher oder später, um ein Zusammentreffen zu vermeiden. 

 Die Klassen kommen zeitversetzt zur Schule und gehen auch zeitversetzt in die Pause. Die 

Klassenleitungen geben dies spezifisch für jede Klasse an. 

 Es besteht Schulpflicht! Nur Kinder mit Vorerkrankungen oder, die mit Risikopersonen in 

einem Haushalt leben, können, in Absprache mit Schulleitung, vom Unterricht befreit werden. 

Hygiene 

 Die Ihnen bereits bekannt gegebenen Hygieneregeln gelten weiterhin.  

 Eine Mund-Nasen-Maskenpflicht besteht für das Betreten der Schule, auf den Fluren und auf 

den Wegen zur Toilette. Also immer dann, wenn Kinder aus unterschiedlichen Klassen sich 
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begegnen könnten. Innerhalb der Klassen besteht keine Maskenpflicht und auch nicht mehr die 

1,5m Abstandsregel. 

 Bitte lassen Sie Ihre Kinder sich zu Hause, vor dem Weg zur Schule, noch einmal die Hände 

waschen. 

Allgemeines 

 Es sind die gekennzeichneten Wege (Fußspuren aus Tonpapier) einzuhalten. Damit ist ein 

Einbahnsystem, wo es möglich ist, gewährleistet. 

 Kinder, die krank sind oder krankheitsbedingte Symptome zeigen, müssen zu Hause bleiben. 

 Die Zeugnisausgabe wird wie gehabt stattfinden können. Die Jahrgänge 1 bis 3 erhalten am 

Mittwoch 24.06.2020 die Kopie ihres Zeugnisses, die Sie bitte unterschreiben und ihrem Kind 

wieder mitgeben. Im Austausch erhält es dann das Originalzeugnis. Der Jahrgang 4 erhält die 

Zeugnisse am Freitag, 26.06.2020, welcher der letzte Schultag für alle Kinder ist. 

 

Trotz allem: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit, Ihre Geduld und das Durchhalten! 

Bleiben Sie gesund! Viele Grüße 

 

Sandra Müller und das Kollegium der Martinischule   


