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         Windsbach, 29. April 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für das von Ihnen Geleistete in den letzten 7 Wochen 

bedanken. Die zahlreichen Rückmeldungen von Ihrer Seite haben uns gezeigt, dass Sie uns bei der 

Vermittlung des Stoffes mit hohem Einsatz unterstützt haben.  

In wenigen Tagen, wird, wie Sie sicherlich aus der Presse schon erfahren haben, die Wiederaufnahme 

des Unterrichts in den 4. und 8. Klassen stattfinden. Sukzessiv sollen weitere Klassen hinzugenommen 

werden. Allerdings wird aus Gründen des Infektionsschutzes, der Unterricht bis auf Weiteres nicht mehr 

in der gewohnten Form stattfinden. Wir haben dazu vom Kultusministerium viele Vorgaben erhalten, die 

wir in einem Hygieneplan zusammengefasst haben.  

Bis zum Schuljahresende wird der Unterricht aus drei Bausteinen bestehen: Präsenzunterricht, Lernen 

zuhause und Notfallbetreuung. Wir sind in dieser herausfordernden Phase des Wiederbeginns 

weiterhin auf Ihre Unterstützung und die Ihrer Kinder angewiesen. Denn nur wenn wir alle 

verantwortungsbewusst auf die Regeln des Infektionsschutzes achten, können wir den Schulbetrieb 

auch als Präsenzunterricht fortführen. Es ist deshalb unabdingbar, dass alle sich an diese Hygieneregeln 

halten. Sicher wird es anfangs sehr schwer sein, die Kinder daran zu gewöhnen, aber unsere 

Erfahrungen in der Notfallbetreuung zeigen, dass auch die jüngeren Kinder es schaffen, diese im Lauf 

der Zeit zu verinnerlichen.  

Folgende Bausteine sind, neben den in dem Hygieneplan genannten, ganz wichtig um den 

Infektionsschutz zu gewährleisten: 

• Kinder mit Krankheitsanzeichen müssen unbedingt zuhause bleiben.  

• beim Auftreten von Krankheitssymptomen während der Unterrichtszeit, müssen die Kinder 

umgehend von Ihren Eltern abgeholt werden 

• Während des Präsenzunterrichts müssen uns immer Telefonnummern bekannt sein, unter 

denen Sie als Eltern sicher zu erreichen sind. 

• Beim Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs-bzw. respiratorischen Symptomen ist stets 

die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 

Gesundheitsamt meldet.  

Schüler und Schülerinnen als Risikopersonen 

• Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die aktuelle Covid 19 

Pandemie individuell eine besondere Risikosituation darstellt, ist im konkreten Einzelfall auf der 

Grundlage eines (fach-) ärztlichen Zeugnisses von der Schulleitung zu klären, ob die Schüler aus 

zwingenden Gründen verhindert sind, am Unterricht teilzunehmen.  

• Schüler die aus zwingenden Gründen nicht am Schulunterricht teilnehmen können, werden 

weiterhin, wie kranke Schüler sonst auch, mitLernangeboten versorgt.  

• Es ist die Pflicht der Schüler, diese Lernangebote auch wahrzunehmen und weiterhin die 

Aufgabe der Erziehungsberechtigten, die Schüler dabei zu unterstützen.  



Risikopersonen sind z.B. Schüler…. 

• mit einer Vorerkrankung, insbesondere Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 

Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen der Leber und der 

Nieren 

• bei denen aufgrund der Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird. 

• bei denen eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie vorliegt. 

• mit einer Schwerbehinderung 

• bei denen derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen 

schweren Verlauf einer Covid -19 -Erkrankung bedingen.  

• Schwangere Schülerinnen sind gegen Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung vom Unterricht 

freizustellen. 

Bitte geben Sie Ihrer Klassenlehrkraft Bescheid, falls Ihr Kinder zu einer dieser Risikogruppen gehört und 

den Präsenzunterricht nicht besuchen wird.  

Folgendermaßen sieht der Fahrplan für die nächsten Wochen aus, dieses Beschulungsmodell wurde uns 

vom Kultusministerium so vorgegeben:  

• 11. Mai: Unterricht für alle Kinder der 4. Klasse (in geteilten Gruppen) : 8:00 -10:30 
Uhr 

• 11. Mai:  Unterricht für alle Kinder der 8. Klasse (in geteilten Gruppen) : 8:00 -11:15 
Uhr 

• 18. Mai: Unterricht für die Hälfte der Kinder der 1. Klassen: 8:00-10:30 

• 18. Mai:  Unterricht für die Hälfte der Kinder der 5. Klassen: 8:00-10:30 

• 25. Mai: Unterricht für die 2. Gruppe der 1. und 5. Klassen 

• Ab 15. Juni sollen wieder alle Klassen in halben Gruppen voraussichtlich in 
zweiwöchigem Turnus beschult werden. 

Die Einteilung der Klassen erfahren Sie durch Ihre Klassenlehrkraft.  

Wir werden gemeinsam versuchen auch den Wiedereinstieg möglichst problemlos zu gestalten. Ich 

möchte Sie weiterhin um Ihre Mithilfe und Unterstützung bitten denn nur gemeinsam, werden wir diese 

herausfordernde Situation meistern können. Bitte wenden Sie sich bei Unsicherheiten oder Sorgen an 

die Schulleitung oder die entsprechenden Klassenleiter. Wichtig wäre für die Klassenleiter zu wissen, ob 

Ihr Kind eventuell selbst oder im näheren Umfeld belastenden Erfahrungen mit Corona machen musste. 

Auch wenn ihr Kind nach der langen Zeit Ängste hat, die Schule wieder zu besuchen oder wenn Ängste 

bestehen sich anzustecken, wäre diese Information für die Klassenleiter wichtig. Wir werden versuchen 

Ihnen weiterzuhelfen und darauf einzugehen. Nutzen Sie auch die Beratungsangebote, die Sie auf 

unserer Homepage finden, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie oder Ihr Kind professionelle Hilfe 

benötigen. Über Neuerungen und Änderungen werden wir Sie weiterhin tagesaktuell auf unserer 

Homepage informieren. Die Notfallbetreuung wird unter den bisherigen Bedingungen weitergeführt.  

Wir freuen uns sehr, wenigstens einen Teil unserer Schüler, bald wieder bei uns an der Schule begrüßen 

zu dürfen und hoffen in Kürze noch mehr Schritte zurück in die Normalität machen zu können.   

Mit freundlichen Grüßen  

Doris Einzinger und Michael Bauereisen 


