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         Oßling, den 11.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

es ist so weit, die Schulen dürfen ab Montag, dem 15.02.2021 wieder öffnen und der 

gewohnte Alltag soll langsam und in kleinen Schritten wieder Einzug halten. Dies ist unter 

den vorherrschenden Bedingungen natürlich nur unter Auflagen und der strengen Einhaltung 

aller Hygieneregeln möglich. 

Die allgemeine Schulbesuchspflicht ist allerdings aufgehoben. Wenn Sie, liebe Eltern, also 

entscheiden, dass Ihr Kind weiterhin zu Hause lernen soll, ist dies möglich. Teilen Sie uns 

Ihre Entscheidung in diesem Fall bitte schriftlich mit. Ihr Kind erhält dann weiterhin 

Aufgaben für zu Hause und ist verpflichtet, diese in häuslicher Lernzeit zu erledigen. 

Natürlich würden wir uns aber freuen, wenn wir alle Kinder begrüßen dürften. 

 

Der Unterricht beginnt am Montag wie gewohnt zur ersten Stunde um 7:40 Uhr. An diesem 

Tag haben alle Klassen bis 11:20 Uhr Unterricht. Dieser beschränkt sich auf die Fächer 

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in den Klassen 3 und 4 Englisch (EN findet wieder 

dienstags statt). Alle anderen Fächer sind ausgesetzt. Die Klassen werden nur im 

Klassenverband unterrichtet und in der Regel von der Klassenleiterin oder einer anderen 

festen Lehrkraft. 

Am Montag erhalten die Kinder dann einen vorläufigen Stundenplan. 

 

Bitte beachten Sie die bereits bekannten Hygieneregeln der Schule und informieren sich 

auf der Gemeindeplattform über den neu angepassten Hygieneplan der Schule. Die 

Kinder werden am Montag über alle wichtigen Maßnahmen kindgerecht belehrt. 

Belehren Sie Ihre Kinder bitte im Vorfeld, dass sie im Bus einen Mund – Nasenschutz tragen 

und Abstand halten. 

Beim Betreten der Schule und auf den Fluren besteht ebenfalls eine Pflicht zum Tragen eines 

Mund –Nasenschutzes (nicht im Klassenraum). Dies kann eine übliche Stoffmaske sein, 

vorzugshalber eine medizinische MNB. Eine FFP2 Maske ist nicht erforderlich. Diese 

Regelung ist vorerst auf keinen Zeitraum eingeschränkt und gilt bis auf weiteres. 

 

Auf Grund der Witterungsbedingungen ist der Haupteingang gesperrt.  

Die Klassen 1 und 3 betreten die Schule an der Tür zum Zwischengang, die Klassen 2 und 4 

am Sporthalleneingang. 

An den Eingängen sind die Klassen dazu angehalten Abstand zu halten. 

Die Lehrkräfte regeln den Einlass der Klassen ab ca. 7:20 Uhr mit dem Eintreffen der Busse. 

 

Für Eltern und schulfremde Personen gilt weiterhin ein Betretungsverbot der Schule. 

Im Schulgelände ist das Tragen einer FFP2 – Maske oder medizinischen Maske erforderlich. 
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Bitte betreten Sie das Schulgelände nur wenn es notwendig ist. 

 

 

 

 

Ich hoffe, dass es uns unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen gelingt einen 

reibungslosen Ablauf zu gewähren und dass wir alle, Schüler, Lehrer und Familien gesund 

bleiben.  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ihr habt in den letzten Wochen fleißig zu Hause gelernt. Ab Montag heißt es für euch wieder, 

dass ihr in die Schule kommen dürft, eure Freunde und Lehrer wiederseht und gemeinsam 

lernen könnt. 

Ich freue mich, dass ich wieder in der Schule begrüßen darf. Bringt ein Lächeln und gute 

Laune mit ins Schulhaus. Das ist in dieser Zeit jetzt besonders wichtig. 

Haltet euch aber auch strikt an alle bereits bekannten und trainierten Hygieneregeln. Bitte 

beachtet trotz der großen Wiedersehensfreude besonders den Abstand zu euren Mitschülern. 

 

Nun habt erst noch einmal ein schönes und erholsames Wochenende und genießt das herrliche 

Winterwetter. 

 

Bleibt gesund. 

 

Es grüßt Sie, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler ganz herzlich 

 

K. Hauffe  

Schulleiterin. 
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