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Erich Kästner-Schule, Erich Kästner-Str. 5, 56379 Singhofen 

 
An alle Eltern und Sorgeberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor und viele von uns fragen sich, wie der Schulalltag 
ab Montag in unserer Schule aussehen wird. 
 
Das Bildungsministerium hat uns vorgegeben, dass wir in 3 verschiedenen Szenarien, je 
nach Infektionssituation im Kreis, Schule zu organisieren haben.  
 

Szenario 1  Regelbetrieb ohne Abstandsgebot 
  Szenario 2  Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot 
  Szenario 3  Temporäre Schulschließung 

 
 
Das bedeutet, dass die Schule am Montag, dem 17.08.20 im Regelbetrieb ohne Abstands-
gebot beginnt. 
 
Natürlich ist es so, dass wir Schule anders organisieren und gestalten müssen, wie wir es 
vor Corona gewohnt waren. Die sehr umfänglichen und detaillierten Überlegungen finden Sie 
auf der 25 Seiten umfassenden Gesamtkonzeption. Diese vielen Gesichtspunkte sind in ei-
nem Elternbrief so ausführlich nicht darzustellen. Deshalb bitte ich Sie, ab Mittwoch, den 
12.08.20 auf unsere Homepage zu schauen. 
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen grundsätzliche Regelungen vorstellen: 
 
  
Schulbesuch Generell besteht für alle Schüler*innen Schulpflicht. Sollten Sie 

Ihr Kind wegen einer Vorerkrankung aufgrund des Infektions-
geschehens nicht in die Schule schicken wollen, benötigen wir 
ein ärztliches Attest. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind, wenn es erkrankt 
sein sollte (Erkältungskrankheiten, erhöhte Temperatur, Durch-
fall usw.), aufgrund von Vorgaben des Bildungsministeriums 
und des Corona-Hygieneplanes nicht in die Schule schicken 
dürfen! Schüler*innen, die erkrankt in die Schule kommen bzw. 
in der Schule erkranken, müssen wir von den anderen Schü-
ler*innen isolieren. Dazu haben wir entsprechende Räume vor-
bereitet. Erkrankte Schüler*innen müssen von Ihnen abgeholt 
werden und können nicht von den Beförderungsunternehmen 
nach Hause gebracht werden. 
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Mund-Nasen-Schutz Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung sollen einen Mund-
Nasen-Schutz tragen, können aber nicht dazu verpflichtet wer-
den. Da das Tragen eines MNS inzwischen zum öffentlichen 
Leben gehört und eine wichtige Schutzfunktion darstellt, wer-
den wir die Schüler*innen bestärken, ein MNS zu tragen. Von 
daher müssen Sie Ihre Kinder entsprechend ausrüsten. 
 

Abstandsgebot Das Abstandsgebot fällt im Unterricht weg. Dennoch werden 
die Lehrkräfte, wenn sie sich der Schüler*in nähern, soweit wie 
möglich Masken tragen. 
Um das Ansteckungsrisiko zu mindern, achten wir sehr genau 
darauf, dass sich die Gruppen nicht mischen. Von daher finden 
keine Unterrichtsangebote statt, in denen zwei oder mehr Klas-
sen gemeinsam unterrichtet werden. Offizielle Regelungen für 
den Sport- und Schwimmunterricht stehen noch aus. 
Bei Pflegemaßnahmen und Anreichen von Mahlzeiten werden 
die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten. Die 
benötigten Schutzutensilien (Maske, Schilde, Handschuhe etc.) 
sind vorhanden. 

  
Hygienemaßnahmen/ 
Lüften 

Die vorgesehenen Hygienemaßnahmen ( z. B. Hände waschen 
oder desinfizieren) und die Lüftungen in Räumen werden sehr 
gewissenhaft beachtet. 

  
Mittagessen Mittagessen wird in der Schule angeboten. Die Regelung, dass 

die Schüler*innen der Oranienschule auch in unserem Gebäu-
de essen, fällt weg. Die Essensausgabe erfolgt nach den Re-
geln der Hygieneverordnung. 
 

Pausen Die Pausenregelung in der Mittagszeit wird dahingehend ver-
ändert, dass wir in zwei Etappen (Unter- und Mittelstufe; Ober- 
und Werkstufe) auf 3 Schulhöfen Pause machen. Andere Pau-
sen werden individuell von den Klassen unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen zu anderen Gruppen gewählt. 

  
Therapie Ergo- und Physiotherapie finden unter klaren Hygieneregelun-

gen, die auch den Regelungen der jeweiligen Berufsgenossen-
schaften entsprechen, statt. Die logopädische Betreuung wurde 
von der Schulleitung vorerst ausgesetzt. 
 

Besuche Die Besuche in der Schule durch externe Personen müssen 
auf das notwendige Maß reduziert werden. Die Schule ist aus-
schließlich durch den Haupteingang zu betreten und auch zu 
verlassen. Im Eingangsbereich müssen sich alle Personen 
(auch Eltern), die das Schulgebäude betreten, schriftlich regist-
rieren. 

 
Wie Sie sehen und lesen können, haben wir uns viele Gedanken im Vorfeld gemacht, wie wir 
unser Schulleben sicher gestalten können. Wir leben aber auch in dem Bewusstsein, dass 
wir uns Tag für Tag auf neue Situationen einstellen müssen. Dazu brauchen wir unter ande-
rem die vertrauensvolle Kommunikation mit Ihnen. 
 

Abschließend ist mir wichtig festzuhalten, dass wir uns sehr darauf freuen, unsere Schülerin-
nen und Schüler wieder zu sehen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

Jürgen Hoder 
Schulleiter 


