



Hemmersdorf, den 14.07.2020 

Liebe Eltern  

auch das neue Schuljahr 2020/21 ist geprägt von „Corona“. Deshalb müssen wir neben 

dem Unterricht auch Augenmerk auf den Infektionsschutz und die Umsetzung des 

Musterhygieneplans legen. 

Aber zuerst möchte ich mich nach meinem langen Ausfall bei meiner Kollegin Frau Stein-

Balle bedanken, die die Schule hervorragend durch dieses schwierige halbe Jahr geführt 

hat, natürlich auch mit der Unterstützung des gesamten Kollegiums. 

Hier einige wichtige Informationen zum Schulstart: 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Klassenverband unterrichtet und wir achten 

darauf, dass sich die Jahrgangsstufen nicht durchmischen. Dies gilt ebenfalls für die 

FGTS. Im Klassenzimmer und auf dem Schulhof müssen keine Masken getragen werden, 

aber bei jedem Gang durch das Schulgebäude oder vom Hof zum Gang und umgekehrt. 

Im Sanitärbereich und im Verwaltungsbereich muss eine Maske getragen werden.  

Deshalb ist es wichtig, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene, die das Schulgebäude 

betreten, eine Mund-Nasenmaske tragen. 

Wir achten darauf, dass regelmäßig gelüftet wird. Sport- und Musikunterricht können unter 

Beachtung der Hygieneregeln stattfinden. 

Wir haben die Pausenzeiten so angepasst, dass die Kinder in ihren Klassenstufen 

Bereiche des Schulhofes nutzen können, aber auch hier eine Durchmischung vermieden 

wird.  

Arbeitsgemeinschaften sollen vorerst zugunsten von Förderstunden (Jahrgangsstufen) 

entfallen. 
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Wenn die Kinder morgens mit ihrer Maske zur Schule kommen, begeben sie sich direkt in 

ihre Klassen, waschen dort die Hände. Am ihrem Sitzplatz dürfen sie die Masken dann 

ablegen. Wir versuchen, eine feste Sitzplatzordnung einzuhalten. 

Die Kinder der oberen Klassenräume benutzen den Haupteingang, die Kinder in den 

unteren Klassenräumen den unteren Eingang, wenn sie morgens in die Schule kommen. 

Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten natürlich weiterin und werden mit den 

Kindern besprochen: 

- Verzicht auf Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 

- Regelmäßiges und sorgfältiges Händewaschen mit Flüssigseife, insbesondere vor 

dem Essen, nach den Pausen und nach dem Toilettengang 

- Hände weg vom Gesicht 

- Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen 

- Husten und Niesen in die Armbeuge mit größtmöglichem Abstand, wegdrehen 

Zu Zwecken der Nachverfolgung bei einem möglichen Infektionsfall wird jeder Besuch von 

allen die Schule besuchenden Personen dokumentiert (Aufenthalt ca. 15 Minuten). Ihre 

Daten werden für Dritte unzugänglich aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet.  Deshalb 

kommen Sie bitte nicht unangekündigt in die Schule und vereinbaren Sie telefonisch 

Termine.  

Begleiten Sie Ihr Kind nur bis zum Schulhof. Gerade am Anfang benötigen die Kinder viel 

Material und haben viele Schulbücher dabei. Die Lehrerinnen werden Ihren Kindern immer 

mitteilen, welche Materialien sie am nächsten Tag mitbringen sollen. So kann Ihr Kind 

alleine zur Schule und ins Schulgebäude gehen, ohne sich zu „übertragen“.  

Im Hinblick auf die im Herbst beginnende Erkältungswelle achten Sie bitte darauf, dass 

erkrankte Kinder mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens zu Hause bleiben 

müssen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Sollten wir in der Schule Anzeichen erkennen, 

muss Ihr Kind umgehend aus der Schule abgeholt werden und darf die Schule erst wieder 

besuchen, wenn es symptomfrei ist. 
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Ein schöner Brauch ist es, dass Geburtstagskinder eine Kleinigkeit für ihre 

Klassenkameraden mitbringen. Wir wollen darauf nicht ganz verzichten, deshalb sollen die 

Geburtstagskinder einzeln abgepackte Kleinigkeiten mitbringen, wenn sie dies wollen. 

Im Musterhygieneplan können Sie alle Einzelheiten nachlesen: https://corona.saarland.de/

DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-

schule-2020-07-03.html 

In der ersten Unterrichtswoche findet der Unterricht immer von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

statt. In der zweiten Woche startet dann der Unterricht auch in der 6. Stunde. Die 

Klassenlehrerinnen werden Ihnen mitteilen, welche Kinder wann in der 6. Stunde bleiben. 

Die Hausaufgabenzeit für die FGTS findet nach wie vor von 14 – 15 Uhr statt, auch hier 

bleiben wir in den Jahrgangsgruppen. 

Wir werden trotz erschwerter Bedingungen einige Unterrichtsprojekte für die 

verschiedenen Klassen durchführen, damit nicht alles „Corona“ zum Opfer fällt. Natürlich 

immer im Hinblick auf die nötigen Hygienemaßnahmen. 

Nur gemeinsam und mit dem entsprechenden Respekt vor der Situation können wir dafür 

sorgen, dass wir den Kindern wieder den wichtigen Präsenzunterricht an der Schule 

ermöglichen! 

Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe! 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden! Viele Ihrer Fragen werden 

bestimmt auch auf den stattfindenden Elternabenden beantwortet! 

Viele Grüße 

Stephanie Hilt, Schulleiterin
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