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An alle Schülerinnen und Schüler 

 

Es ist wieder Schule! 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

bald darfst du zurück zur Schule kommen. Freust du dich? Wir Lehrkräfte freuen uns sehr auf 

ein Wiedersehen und das gemeinsame Lernen. Sicher möchtest du auch deine Freunde und 

Klassenkameraden wieder treffen. 

 

Wenn du aber nun zur Schule kommst, wird dort einiges anders sein. 

Wir mussten auf Weisung der bayerischen Regierung Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 

festlegen, damit das Coronavirus nicht auf andere übertragen wird, wenn es jemand in seinem 

Körper haben sollte. Bitte achte genau und verlässlich auf die Sauberkeits- und 

Verhaltensregeln! Sie sind auf dem Plakat, das deine Eltern bereits zugeschickt bekamen. Du 

findest das Plakat aber auch auf der Website der Schule. Außerdem hängt es in allen 

Klassenzimmern der Schule und die Lehrkraft wird die Regeln im Unterricht mit dir besprechen. 

 

Die wichtigsten Veränderungen möchten wir dir heute schon verraten, damit du nicht allzu sehr 

überrascht sein wirst: 

 

* Einen sauberen Mund- und Nasenschutz muss jedes Kind auf dem Schulgelände, in den Fluren 

und im Schulbus tragen. Nur im Unterricht und beim Essen darfst du ihn ablegen. Auch in der 

Mittagsbetreuung kann der Mund- und Nasenschutz häufiger abgelegt werden. 

 

 
 

* Auch die Lehrkräfte in der Schule tragen Mund- und Nasenschutz oder ein durchsichtiges 

Visier. 

 

* Wenn du durch den Hintereingang der Schule über den Pausenhof morgens ankommst, sollst du 

dich auf den Markierungen deiner Klassen mit deiner Schultasche aufstellen und unbedingt 

Abstand von 1,5 Metern zu anderen halten, bis dich deine Klassenleitung in das Klassenzimmer 

führt. 
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Markierungen auf dem Pausenhof: 

 

 
 

* Wundere dich nicht, es sind in deiner Klasse nur die Hälfte der Kinder da. Die anderen Kinder 

kommen zur Schule, wenn du zuhause bist. Diese Regelung mussten wir einführen, damit nicht zu 

viele Kinder in einem Zimmer sind und der Abstand von 1,5 Metern auch eingehalten werden kann. 

 

* Gleich nachdem du dein Klassenzimmer morgens erreicht hast, sollst du dir gründlich (30 

Sekunden lang!) die Hände mit Seife waschen. Danach kann der Unterricht beginnen. 

 

* Die Tische im Klassenzimmer sind auseinandergerückt, damit alle Kinder genügend Abstand 

halten. 

 

* Markierungen am Boden zeigen dir, welche Linien nicht überschritten werden dürfen. 

 

* Wenn du mal zur Toilette musst, solltest du früher immer die Hände hinterher waschen. Neu 

ist, dass du nun am besten auch vor dem Gang zur Toilette die Hände waschen sollst. 

 

* Pause haben die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten. 

 

* Im Unterricht wirst du meist nur Deutsch, Mathematik und HSU haben. Die anderen Fächer 

werden erstmal nicht unterrichtet. 

 

* Jeden Tag sind 4 Stunden Unterricht. Danach gehst du nach Hause oder in die 

Mittagsbetreuung. 

 

* Achte immer darauf, dass du alle nötigen Materialien dabeihast, denn von anderen Kindern oder 

von der Lehrkraft darfst du jetzt erstmal nichts ausleihen! 

 

Diese vielen Regeln sind für dich gewiss sehr ungewohnt. Auch wir Lehrer hoffen, dass in unserer 

Schule bald wieder Unterricht wie früher stattfinden kann. Das Wichtigste ist zunächst, dass du 

deine Klassenkameraden wiedersehen kannst und beim Lernen gute Fortschritte machst. 

 

Wir freuen uns sehr, dass es bald wieder losgeht. 

 

Viele Grüße 

von allen Lehrkräften der Grundschule Hösbach-Winzenhohl 

und von der Mittagsbetreuung Galaxis 


