
 

Liebe Eltern der ARSA        12.03.2021 

Die Ferien nähern sich dem Ende und wir starten mit dem Hybridunterricht. Es ist gut, dass alle Kinder nun 

wieder regelmäßig in die Schule kommen können, auch wenn wir immer noch Einschränkungen und eine 

verkürzte Schulzeit haben werden. Denken Sie bitte daran, dass jedes Kind die Bescheinigung mitbringen 

muss, dass es sich nicht in einem Reiserisikogebiet aufgehalten hat. 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Bestimmungen, damit Ihre Kinder gut starten können und 

alle Kinder und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben und sich nicht infizieren. 

1. Lerngruppen, Stundenplan und Sammeltreffpunkte der Lerngruppen 

Die Lehrkräfte holen die Kinder morgens am bekannten Treffpunkt ab und gehen gemeinsam in den 

Klassenraum. Auch die Kinder, die an dem Tag keinen Unterricht in der Klasse haben, sondern  in der 

Notbetreuung sind, gehen morgens zum Treffpunkt ihrer Klasse und werden von dort in die Notbetreuung 

des Jahrgangs gebracht.  Bitte beachten Sie, dass nach wie vor Kontaktbeschränkungen bestehen,  die auch 

für das Schulhaus und das Schulgelände bestehen. Ihre Kinder gehen bitte allein  auf das Schulgelände. 

Wenn Sie Ihr Kind von der Schule abholen, verabreden Sie einen Treffpunkt außerhalb des Schulhofes. 

Wenn Sie einen Termin im Schulbüro wahrnehmen möchten, klingeln Sie bitte am Seiteneingang bei den 

Schulbüros.  

2. Hygienemaßnahmen und Hygieneplan  

Unseren vollständigen Hygieneplan mit allen Maßnahmen, die wir treffen werden, finden Sie auf der 

Homepage. Das wichtigste hier für Sie als Zusammenfassung: 

1. Es besteht für alle Kinder der Klassen 1-4 eine strenge Maskenpflicht nun mit medizinischen 

Masken im Schulhaus. (Im Unterricht, in der Betreuung, auf Wegen innerhalb des Schulhauses) 

Bitte besorgen Sie diese für Ihre Kinder  und geben Sie Ihren Kindern bitte auch eine Ersatzmaske 

mit in die Schule. ( Medizinische Kindermasken gibt es in den Drogeriemärkten.) 

Auf dem Pausenhof und beim Essen dürfen die Kinder die Masken abnehmen, müssen dann aber 

auf den Mindestabstand achten. 

Kinder, die keine Masken tragen wollen oder deren Eltern dies nicht wollen, dürfen nicht an den 

Präsenzangeboten innerhalb der Schule teilnehmen. Kinder, die ihre Masken vergessen/ verloren 

haben, werden nach Hause zurückgeschickt.  

2. Jedes Kind hat seinen eigenen Arbeitsplatz mit Mindestabstand zu den anderen Kindern. Die 

Klassenräume werden alle 20 Minuten stoßgelüftet. In allen Klassenräumen befinden sich CO2 

Melder. Die Kinder dürfen sich nur innerhalb ihrer Jahrgangskohorte aufhalten.  

3. Alle Toiletten werden mindestens zweimal täglich gereinigt. Es stehen ausreichend Seife und 

Einmalhandtücher zur Verfügung. Die Eingangstüren zu den Toiletten bleiben geöffnet.  

4. Wenn Sie einen Termin im Schulbüro wahrnehmen möchten, klingeln Sie am Seiteneingang der 

Schule. Selbstverständlich gelten die Maskenpflicht und das Einhalten des Mindestabstandes auch 

für alle Erwachsenen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. 

5. Kinder, die sich nicht an die Regelungen aus dem Hygieneplan halten, dürfen nicht an den 

Präsenzangeboten der Schule teilnehmen. 



 

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie die Regeln mit Ihren Kindern und üben Sie das richtige Verhalten (u. a. 

den Übungsplan- Hygienemaßnahmen (Anlage dieses Briefes) ein. Es gibt ein Video zu den 

Hygieneregelungen auf unserer Homepage. Schauen Sie es sich bitte schon einmal (noch einmal)  

gemeinsam mit den Kindern an. 

3. Notbetreuung und Mittagessen 

Dazu haben Sie bereits Informationen erhalten und Ihr Kind ggf. dafür angemeldet. 

Bedenken Sie dabei bitte, dass wir nach wie vor versuchen müssen, so wenig wie möglich Kinder hier vor 

Ort gleichzeitig zu betreuen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten zu können. Die Betreuung 

außerhalb des Unterrichts in den Lerngruppen findet in der Jahrgangskohorte statt aber nicht in der Klasse 

Ihres Kindes.  

4. Ganztagsangebote 

Bis auf weiteres werden wir keine Ganztagsangebote für Ihre Kinder organisieren können. Nach 13 Uhr gibt 

es für die Familien, die dies dringend benötigen, eine Betreuung innerhalb der Jahrgangskohorte. 

5. Krankmeldungen  

Erkrankt ihr Kind, entschuldigen Sie es bei der Klassenleitung oder im Schulbüro. Ist Ihr Kind oder ein 

Mitglied der Familie an Corona erkrankt, melden Sie es bitte ebenfalls im Schulbüro. Wir informieren das 

Gesundheitsamt und erhalten von dort Informationen über die weiteren Schritte. Kinder und Familien, bei 

denen gerade eine Testung auf Corona vorgenommen wurde, bleiben bitte solange zuhause, bis das 

negative Testergebnis vorliegt. Beobachten wir in der Schule bei einem Kind typische Corona- Symptome, 

werden wir Sie sofort informieren. Sie müssen Ihr Kind umgehend abholen. Bis zur Abholung  betreuen wir 

das Kind außerhalb der Lerngruppe.  

6. Vertretungsregelungen 

Sollten die Lehrkräfte Ihrer Kinder erkranken, organisieren wir den Vertretungsunterricht. Sollte ein solcher 

nicht mehr möglich sein, erfolgt schnellstmöglich  eine Information an Sie. 

7. SchoolFox und Homepage 

Alle ausführlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Homepage. Wichtige Informationen 

kommunizieren wir an Sie schnellstmöglich über SchoolFox. Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihre Postfächer.  

Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen einen klaren Handlungsrahmen gesetzt haben, 

um gut die kommenden Herausforderungen zu meistern. Alle Klassenleitungen freuen sich auf Ihre Kinder 

und wir werden alles tun, damit Ihre Kinder gut und gesund durch den Schultag kommen werden. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Manuela Krysler    Ute Baumgart   Ann-Cathrin Albers 

Schulleiterin     St. Schulleiterin   Abteilungsleitung Jg.3 -4 


