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28.08.2020 
Liebe Eltern, 

nach den ersten beiden Schulwochen hat sich gezeigt, dass wir unser Hygienekonzept noch einmal 

überarbeiten und ausweiten müssen, um die Durchmischung der Gruppen und damit das Infektionsrisiko 

weiter zu minimieren. Als besonders kritisch haben sich dabei die Pausen, Betreuungszeiten und das 

Betreten/Verlassen des Schulgebäudes erwiesen. 

 

Folgende neue Regelung liegt unserem Konzept zu Grunde: 

 

Alle Kinder einer Klasse werden einer Gruppe (Farbe) zugeordnet: 

Rot: Klasse E1 und Klassen E2  

Blau: Klassen 2 

Grün: Klasse 3 und Klassen 4 

 

 Diese Gruppen werden sich ab sofort untereinander während des gesamten Schulvormittags sowie zu den 

Betreuungszeiten nicht mehr mischen, um im Fall eines auftretenden Coronafalls nicht die ganze Schule 

schließen zu müssen. 

 
Dies bedeutet: 

Schulbeginn 

 Alle Kinder sammeln sich vor Schulbeginn auf dem vorderen Schulhof. 

 Die Kinder halten sich je nach Gruppenzugehörigkeit in einem zugewiesenen Bereich des Schulhofes auf. Sie 

werden von ihren Lehrkräften dort abgeholt und betreten nacheinander mit ausreichend Abstand das 

Schulgebäude, damit es weniger Kontakt/Gedrängel auf den Fluren gibt. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich. 

 Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind nicht vor 7:45 Uhr auf dem Schulhof ist, da zu dieser Zeit noch keine 

Aufsicht da ist. 

 Diese Regelung gilt nicht für die Kinder der E1, diese können wie bisher von den Eltern ins Schulgebäude/ in 

den Klassenraum gebracht werden, auch vom hinteren Eingang aus. 

 

Klassenraum (wie gehabt): 

 regelmäßiges Lüften, Händewaschen, möglichst Verzicht auf Körperkontakt 

 kein Singen 

 keine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

 

Pause 

 Die jeweilige Lehrkraft begleitet ihre Klasse in die Pause und holt sie dort auch wieder ab. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich. 

 Jede Gruppe verbringt die Pause getrennt auf einem Hof(bereich) im täglichen Wechsel. Für den hinteren 

Schulhof wurden vom Förderverein zusätzliche Spielgeräte angeschafft.  
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Schulende 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 Die einzelnen Klassen verlassen gemeinsam mit ihrer Lehrkraft den Klassenraum, so dass es weniger 

Kontakt/Gedrängel in den Fluren gibt.  

 Die Fußgängerkinder werden von dort aus nach Hause geschickt, die Buskinder zum Bus, die 

Betreuungskinder in die Betreuung. 

 

Betreuung 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich. 

 Beibehalten der Gruppen (Farben) auch in der Essens-, Hausaufgaben- und AG-Zeit. 

 In der Frühbetreuung und der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr können die drei Gruppen nur in zwei 

verschiedenen Räumen betreut werden, da für diese Uhrzeiten nicht genug Personal zur Verfügung steht. 

Die Kinder werden sich hier jedoch trotzdem mit großem Abstand zueinander aufhalten. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

 Bitte statten Sie Ihr Kind für den Schultag mit 2 frischen Mund-Nasen-Schutzen und einer Plastiktüte zum 

Aufbewahren aus, damit Ihr Kind eine durchnässte Maske wechseln kann.  

 Die in der Schule vorrätigen Masken sind nur für den Notfall gedacht und nicht zur täglichen Versorgung 

von vielen Schülern.  

 Ebenso bitten wir Sie, ihrem Kind keinen Schal, Tuch oder ähnliches als Mund-Nasen-Schutz mitzugeben, 

da diese ungeeignet sind.  

 
Die Betreuung ist zurzeit aufgrund des schlechtem Empfangs im Schulgebäude bzw. –gelände leider nur 

eingeschränkt über Handy zu erreichen. 

 

An AGs wird es dieses Halbjahr nur eine TAG Gruppe von Frau Resch Mittwochs von 14:15 bis 15:30 Uhr 

geben. Die Teilnehmer wurden bereits informiert. Bitte denken Sie daran, dass um 15:30 Uhr kein Bus fährt 

und Sie das Abholen Ihrer Kinder selbst organisieren müssen. 

 

Die Einhaltung dieser Regeln erfordert von den Kindern viel Disziplin und den Verzicht auf zum Teil 

langjährige Gewohnheiten. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, indem Sie die Regeln auch zu Hause 

noch einmal besprechen. 

 

Uns ist bewusst, dass sich die Kinder unserer Schule während ihrer Freizeit durchaus „durchmischen“, 

darauf haben wir als Schule jedoch keinen Einfluss. Wir versuchen für unseren Einflussbereich das 

Möglichste zu tun, um eine erneute Schulschließung und Distanzunterricht zu verhindern.  

 

 

Für Ihre Unterstützung und Kooperation bedanken wir uns im Voraus und verbleiben mit  

 

vielen Grüßen 

 

Schulleitung, Kollegium und Förderverein der Palmbergschule 

 
 


