



An die Eltern der Klassen 6a & 6b


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  14. Mai 2020 

Betreff: Rückkehr der Klassen 6a & 6b


Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 


nach langer Zeit ist es ab dem 25. Mai soweit, dass Ihre Kinder wieder in die Schule 
zurückkehren dürfen. Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können und auch der 
Gesundheit Ihrer Kinder Sorge zu tragen, werden sich einige Dinge ändern und wir alle 
müssen uns an die vorgegebenen Regeln halten.


Nachfolgend die wichtigsten Informationen:


—> Wir treffen uns am 25. Mai zur ersten Stunde auf dem unteren Pausenhof.


—> Auf dem Schulgelände, außer in den Sälen,  herrscht Maskenpflicht !


—> Alle Pausen werden auf dem unteren Pausenhof (im ausreichendem Abstand von    
mindestens 1,5 m ) verbracht.


—> Ab dem 25. Mai besteht mittels Notbetreuung ebenfalls die Möglichkeit die GTS 
inklusive Mittagessen zu besuchen. Dies sollte aber rechtzeitig angemeldet werden. 


—> Unsere Klassensäle können wegen der Größe nicht benutzt werden, weshalb wir auf 
den Physik- und Biologiesaal ausweichen.


—> Bevor die Säle betreten werden, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler einzeln 
die Hände waschen. Die anderen Kinder warten in ausreichendem Abstand vor dem Saal.


—> Toilettengänge sind nur in den Pausen gestattet und können ausschließlich einzeln 
erfolgen.


—> Wenn Ihr Kind oder nahe Angehörige Ihrer Familie zur Risikogruppe gehören und Sie 
deshalb einem Schulbesuch erstmal nicht zustimmen können, so teilen Sie dies bitte dem 
entsprechenden Klassenlehrer unverzüglich mit!
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In der Schule hängen folgende Hinweiszettel, an welche sich alle Schülerinnen und 
Schüler zu halten haben:


Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung!


Die nächste Eltern-Video-Konferenz findet am 18.05.2020 um 20.15 Uhr statt. Zugangsdaten 
erhalten Sie separat. 


Mit den besten Grüßen


______________________	 	 ______________________

Jennifer Bauer		 	 	 Frank Ehmann
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