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Corona-Pandemie:  
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs nach den Pfingstferien für alle Klassen 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie den öffentlichen Verlautbarungen sicher entnommen haben, beginnt auf 
Beschluss der Landesregierung und des Kultusministeriums nach den Pfingstferien am 
15. Juni 2020 der Unterricht für alle Klassen. 
 
Auch dieser wiederbeginnende Unterricht für alle steht natürlich unter dem Zeichen des 
Infektionsschutzes und muss daher unter besonderen und genau einzuhaltenden 
Rahmenbedingungen erfolgen.  
 
 

I. Allgemeine Punkte 
 
Der Unterricht ab 15. Juni 2020 erfolgt nach einem neuen Stundenplan, um den 
Vorgaben des Abstandsgebots optimal zu entsprechen (siehe Punkt II. 
Verhaltensregeln). Es werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht bzw. 
Englisch in der Sek I vorrangig unterrichtet und es wird eine Kombination von Präsenz- 
und Fernlernunterricht (digital und analog) geben. Des Weiteren werden die Klassen in 
einem rollierenden System einbestellt, damit genügend Platz auf den Fluren ist (Siehe 
Tabelle Präsenzunterricht – Fernlernunterricht). Auch dürfen wir die Gemeindehalle für 
Unterricht nutzen, somit gewinnen wir Platz für große Klassen.  
Um das Risiko einer Ansteckung für Schülerinnen/ Schüler und Lehrkräfte zu minimieren 
werden die Klassen geteilt. Damit halten wir mindestens die Vorgaben des 
Kultusministeriums zum Hygieneplan ein. 
Die Räume werden regelmäßig gelüftet, täglich gereinigt. Benutzeroberflächen werden 
regelmäßig desinfiziert. Die Kommune ist dabei bemüht, die Desinfektionsvorschriften 
laut RKI einzuhalten (tägliche Reinigung/ entsprechende Desinfizierung). 
Der Unterricht wird vorwiegend von der „Klassenlehrer*in“ durchgeführt.  
Der jeweils erste Schultag wird zunächst für das Ankommen und Besprechen von 
Verhaltensregeln genutzt.  
Zum Thema Schülerbeförderung kann ich nur so viel sagen, dass die Verantwortung 
dafür nicht bei den Schulen liegt.  

13. Mai 2020 

An die Erziehungsberechtigten und die 

Schülerinnen und Schüler  

der Umlachtalschule 

mailto:info@umlachtalschule.de


Bitte denken Sie daran, dass mit der Wiederinkraftsetzung der Schulpflicht auch 
erkrankte Schüler wieder in gewohnter Weise entschuldigt werden müssen. 
 
Bei Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im 
Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Bitte teilen Sie uns dies in 
schriftlicher Form mit. 
 
ACHTUNG: 
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) müssen die Schülerinnen und Schüler unbedingt 
zuhause bleiben und dürfen die Schule nicht betreten! 
 
Bei einer Covid-19-Erkrankung ist die Schule umgehend zu verständigen! 
 
 

II. Verhaltensregeln zur Gewährleistung des Infektionsschutzes 
 

- Es gilt generell Abstandhalten (mindestens 1,5m! besser sind 2m)! 
- Sollten morgens an den Eingängen Schlangen entstehen, ist ebenfalls dieser 

Abstand unbedingt einzuhalten, ebenso beim Betreten und Verlassen der 
Klassenräume!  

- Die Schüler dürfen nur ihr zugewiesenes „Klassenzimmer“ betreten. 
- Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist einzuhalten. Partner- oder 

Gruppenarbeit findet nicht statt. Auch die Pausen sind am Platz zu verbringen. 
- Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. Nur ein Schüler/ Schülerin darf sich 

jeweils in einer Toilette aufhalten. Es wird von den Lehrkräften weitestgehend 
kontrolliert. 

- Die bisherigen Hygienevorschriften (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, und 
Desinfektionsmittel, Einhalten der Husten- und Niesetikette) gelten unvermindert. 

- Kein Körperkontakt! 
- Es besteht im ÖPNV eine Maskenpflicht! Auch an den Bushaltestellen müssen die 

Schüler auf den Abstand achten! 
- Es besteht bisher keine Maskenpflicht in der Schule. Dennoch empfehle ich mit 

Nachdruck geeignete Masken oder Schals zum Eigen- oder Fremdschutz zu 
tragen; dies ist vor allem in den Pausen und auf dem Flur notwendig, da es 
sich dort doch auch mehrere Schüler aufhalten. Ebenso, wenn Lehrkraft und 
Schüler den Mindestabstand für Erklärungen nicht einhalten können. 

- Pause und Pausenverkauf in der gewohnten Form kann es unter diesen 
Voraussetzungen selbstverständlich nicht Pausenverpflegung ist von daheim 
mitzubringen. 
 
 
 
 



III. Wegeführung  
 
Den Schülerinnen und Schülern wird ihr Arbeitsplatz zugewiesen. Nur an diesem 
Arbeitsplatz dürfen sich die Schüler setzten und arbeiten. 
Die Klassen werden durch die Klassenlehrer*in eingeteilt! Die Liste und den Stundenplan 
werden wir Ihnen rechtzeitig zukommen lassen. 
 
Bitte gehen Sie in geeigneter Weise die Vorschriften mit Ihrem Kind durch.  
Natürlich ist es uns allen klar, dass es sich um Kinder bzw. Jugendliche handelt. 
 
Deswegen ist es wichtig, dass wir als Erwachsene die Verhaltensregeln jeden Tag 
vorleben und selbst einhalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

 
Rektorin 


