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Information zum Schuljahresanfang 2020/21: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir am Montag, dem 14.09.2020 den Schulbetrieb für die Stufen 
2 - 4 und 6 - 10  wieder im gebundenen Ganztag starten können. Die Stundenpläne 
werden am Montag ausgegeben. 
Am Dienstag finden dann unter Einhaltung der Corona-Richtlinien die Einschulungs-
feiern der Stufen 1 und 5 statt. Die Eltern sind entsprechend informiert. 
Da die Corona-Pandemie immer noch besondere Hygieneregeln fordert, haben wir 
entsprechend der Vorgaben des Kultusministeriums folgendes für den Schulalltag 
festgelegt: 
- Auf Handhygiene ist besonders zu achten. Die notwendigen Einrichtungen stehen    
  bereit. 
- Innerhalb der Klasse/ Lerngruppe gilt die Anstandsregelung nicht mehr. 
- Gruppenmischungen finden maximal innerhalb einer Stufe statt.  
- Zu anderen Jahrgängen gilt weiterhin das Abstandsgebot. 
- Die Schülerinnen und Schüler sollen zur ersten Stunde nach Möglichkeit erst ab ca.    
  7.30 Uhr ankommen. Es wird Areale auf dem Schulhof zum Treffen der Stufen  
  geben. Die Gruppen werden auf dem Pausenhof von den Lehrkräften abgeholt, das  
  gilt auch nach den Hofpausen. 
- Die Areale werden auch für die Hofpausen genutzt. In der Grundschule gibt es ein  
  rollierendes System für den Spielplatz. 
- Die Zimmer werden  gut gelüftet. 
- Damit es keine Ansammlungen in den Toiletten gibt, gilt weiterhin die Regelung,     
  dass die Toiletten immer nur einzeln betreten werden dürfen. Außerdem geht pro  
  Klasse/ Lerngruppe immer nur ein Schüler/ eine Schülerin zur Toilette. 
- Ab Stufe 5 gibt es auf allen Begegnungsflächen eine Maskenpflicht. 
- Das Mittagsband ist stufenweise gestaffelt geregelt, sodass auf den  
  Begegnungsflächen einschließlich der Mensa die Abstände gewahrt werden  
  können.  
Dies sind nur die wichtigsten Informationen. 
Die Lehrkräfte werden zum Schulbeginn die Hygieneregeln mit den Schülerinnen und 
Schülern ausführlich besprechen. Vor den Sommerferien sind alle sehr verantwor-
tungsbewusst damit umgegangen. Sicher wird das auch jetzt der Fall sein. 
Unser Ziel ist es, unter Einhaltung der notwenigen Hygiene den Schulalltag so nor-
mal wie möglich stattfinden zu lassen. 
Eltern und Angehörige bitten wir, die Kinder nicht bis zum Eingang zu bringen und 
bei Anliegen an Lehrkräfte oder ans Sekretariat um vorherige Terminvereinbarung 
per Telefon. 
 
Einen guten Start wünscht die Schulleitung  
 
Malsch, den 11.09.2020 
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