
 

                                       Grünbach, 14.05.2020 

 

Konzept der Wiederöffnung der Schule für alle Klassen ab 18.05.2020 

Liebe Eltern, 

vorab möchte ich Sie dringend auf die aktuelle Allgemeinverfügung vom 12.05.2020 

und den Elternbrief des Kultusministers (smk-blog) hinsichtlich dieser Phase der 

Schulöffnung verweisen. Im folgenden Konzept setzen wir die dienstlichen 

Anweisungen im Einklang mit den personellen und räumlichen Gegebenheiten am 

Schulstandort Grünbach um. 

Achtung ! 

Drucken Sie sich die Belehrung gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (ist einmalig zu 

unterschreiben) und die Gesundheitsbestätigungen für die verbleibenden Monate 

aus.  

Die Gesundheitsbestätigung ist täglich von einem Personensorgeberechtigten zu 

unterschreiben und täglich von den Kindern am Eingang vorzuzeigen.  

Am Montag bitte unbedingt an beide Formulare mit  Unterschriften denken. Fehlt 

die tägliche Unterschrift, muss ein Sorgeberechtigter sie nach einem Anruf 

unsererseits unverzüglich persönlich nachleisten, da ab dem 21.05.2020 der Zutritt 

bei fehlender Unterschrift zu verweigern ist. 

Auszug aus der Allgemeinverfügung vom 12.05.2020 

3.5.1. 1Erziehungsberechtigte oder Betreuer sind verpflichtet, täglich vor dem erstmaligen 

Betreten des Schulgeländes durch die Schüler gegenüber der Schule schriftlich zu erklären, 

dass sowohl ihr Kind als auch weitere Mitglieder ihres Hausstandes keine der bekannten 

Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion, insbesondere wiederholtes Husten, Fieber oder 

Halsschmerzen, aufweisen. 2Hierfür soll das Formular „Gesundheitsbestätigung“ verwendet 

werden. 3Die Erklärung ist dem Klassenlehrer oder seinem Vertreter vorzulegen. 4Sie kann 

jederzeit nachgereicht werden. 5Fehlt die schriftliche Erklärung, ist es Schülern zu 

untersagen, den Unterrichtsraum zu betreten; es gelten Ziffer 2.3. Satz 2 und 3 sowie Ziffer 

3.1. entsprechend. 6Satz 5 ist vor dem 21. Mai 2020 nicht anzuwenden. 

 

Unterrichtsorganisation 

Es besteht ab 18.05.2020 Schulpflicht für alle Klassen. 

Unterrichtsbeginn: 07.50 Uhr 



Der Eingang wird geöffnet, wenn die ersten Taxikinder gegen 07.10 Uhr eintreffen,   

um Stauungen zu vermeiden. Der Eingangsbereich  ist so vorbereitet, dass die 

Kinder nicht in Gruppen stehen.  

Unterrichtsende: für alle Klassen 11.30 Uhr. Kinder, welche direkt nach dem 

Unterricht nach Hause gehen, verlassen von Klasse 1 beginnend im 5 min-Takt das 

Klassenzimmer.  

Unterrichtet wird in den Kernfächern: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht  und 4. 

Klasse Englisch.  

Die Kinder werden ausschließlich in ihren jeweiligen Klassenzimmern unterrichtet.  

Es werden keine Hausaufgaben erteilt. 

Die Hofpause wird zeitlich gestaffelt durchgeführt, damit sich unterschiedliche 

Klassen nicht im Haus und Außengelände begegnen.  

Da die Kinder klassenweise gestaffelt Essen gehen müssen, kann es sein, dass 

Kinder, welche nach dem Essen nach Hause gehen sollen, etwas später ankommen. 

Vom 18.-20.05.2020 gibt es Assietten-Essen. Es kann auch zum Verzehr mit nach 

Hause genommen werden. Wie das Essen ab dem 25.05.2020 ausgegeben wird, hat 

der Anbieter noch nicht entschieden. 

Der Frühhort wird nur im Hortgebäude durchgeführt – nicht im Kindergarten. Die 

gesamte Hortbetreuung wird auch am Nachmittag bis zum Schluss nur im 

Hortgebäude stattfinden.  

Aufsicht 

Früh sind immer zwei Aufsichten im Eingangsbereich außen und innen, um das 

Ankommen geordnet zu überwachen. 

Die Klassenzimmer sind ebenfalls ab Öffnung durch den Klassenlehrer oder eine 

Aufsichtsperson besetzt. 

Die Klassenlehrer sind auch in den Pausen grundsätzlich in den Klassen. 

Die Klassenlehrer/ Aufsichtsperson/ Erzieher gehen mit den Essenskindern 

klassenweise in den Speiseraum. 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Grundsätzlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung keine Pflicht. 

Lediglich früh beim Ankommen oder beim Bewegen in engen Gängen würden wir 

uns das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wünschen. Trotz der zeitlichen 

Staffelung von Pausen und notwendigen Bewegungen im Schulhaus kann es dazu 

kommen, dass sich Kinder unterschiedlicher Klassen treffen. 

Im Klassenzimmer und während des Unterrichts wird generell keine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen. 

Die Kinder bringen die Mund-Nasen-Bedeckung selbst mit. 



Schulfremde Personen und Eltern dürfen das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen 

betreten. Auf dem Schulgelände ist von schulfremden Personen eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

Taxi-Kinder 

Da wir nach dem Unterricht viele Taxikinder haben, wird es zu zeitlichen 

Verzögerungen kommen, da das Taxi mehr als einmal fahren muss.  

Garderoben 

Jede Klasse hat ein eigenes Garderoben-Zimmer.  

Achtung! Es haben sich wieder viele Sachen in den Garderoben angestaut. Bitte 

lassen Sie unnötige Kleidungsstücke von Ihren Kindern mit nach Hause nehmen. 

 

Sicherlich werden im laufenden Betrieb noch Fragen aufkommen, die wir 

selbstverständlich gemeinsam klären werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen 

Reimar Seifert, Schulleiter 

 


