
 
 

  
 
 
 

 
 

 
  

 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten der 

Klassenstufe 8 der 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 

Spiesen-Elversberg 

 Mein Zeichen: BV 
 
Tel: 06821 – 97 000 
Fax: 06821 – 97 00 13 
E-Mail:  
v.burkhard@gems-spiesen-elversberg.de 
Homepage: 
www.gems-spiesen-elversberg.de  
 
 

Spiesen- Elversberg, 27.05.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ihr Kind wird ab dem kommenden Donnerstag, den 04.06.2020, wieder zur Schule 

kommen. Natürlich sind unter den derzeitigen Bedingungen bei der Durchführung der 

Beschulung einige Punkte zu beachten, über die ich Sie mit diesem Schreiben 

informieren möchte. 

- Der Unterricht umfasst 4 Unterrichtsstunden pro Tag. Der Unterricht beginnt um 8:00 

Uhr und endet um 11:00 Uhr. Die Schul- bzw. Linienbusse fahren entsprechend. Ihr 

Kind wird in einer kleinen Gruppe mit einem Lehrer in einem separaten Raum arbeiten.  

- Die Freiwillige Ganztagsschule ist mittlerweile zwar wieder besetzt. Sie kann aber nur 

in Anspruch genommen werden, wenn zuvor ein Antrag auf Notbetreuung gestellt und 

vom Schulträger genehmigt wurde. Teilnahmeberechtigt sind Schüler nur bis zu einem 

Alter von 12 Jahren, so dass die Schüler der Klassenstufe 8 daran nicht teilnehmen 

können. 

- Die Klassenstufe 8 wird gemäß dem Rahmenplan des Bildungsministeriums an den 

folgenden Tagen in der Schule unterrichtet: 

Donnerstag: 04.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 02.07.20 

Freitag:  05.06.20, 12.06.20, 19.06.20 

Mittwoch:  10.06.20, 24.06.20, 01.07.20 

Die restlichen Tage bis zu den Sommerferien wird ihr Kind wie bisher Arbeitsaufträge 

zu Hause bearbeiten. Diese werden aber nicht mehr digital verschickt, sondern die 

Lehrer werden den Schülern die Aufgaben in der Schule in Papierform aushändigen.  

- Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome zeigen, schicken Sie es bitte nicht in die Schule 

und lassen es zu Hause. Sollten bei einem Schüler während des Unterrichts 

Krankheitssymptome auftreten, werden wir den betreffenden Schüler nach 

Rücksprache mit den Eltern nach Hause entlassen. 

- Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist außerhalb der Klassenräume auf dem 

Schulgelände und im Schulgebäude verpflichtend. Im Klassensaal kann die Mund-

Nase-Maske getragen werden.  
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Bitte sorgen Sie als Erziehungsberechtigte dafür, dass Ihr Kind eine solche Maske zur 

Verfügung hat, da ansonsten das Schulgebäude nicht betreten werden darf und eine 

Teilnahme am Unterricht nicht möglich ist. Weisen auch Sie darüber hinaus Ihr Kind 

darauf hin, dass die Maske während des gesamten Aufenthaltes in der Schule zu 

tragen ist und dass diese Vorgaben der Gesundheit aller anwesenden Personen – 

einschließlich der Ihres Kindes – dienen. 

Schüler, die sich nicht an die Hygienevorgaben halten und somit die Gesundheit der 

anderen Anwesenden gefährden, müssen die Schule verlassen und werden nach 

Hause geschickt. 

- Vor Unterrichtsbeginn sammeln sich die Schüler an entsprechenden Markierungen 

und unter Aufsicht eines Lehrers. Die Klasse 8a nutzt den markierten Bereich vor den 

NW-Räumen, die Klasse 8b stellt sich an den Markierungen am Basketballkorb auf 

dem Schulhof auf und die 8c sammelt sich an den Markierungen vor dem 

Hintereingang. Dort werden die Schüler jeweils vom unterrichtenden Lehrer abgeholt 

und gruppenweise über den Hintereingang in ihren Saal gebracht.  

Ein aufsichtsführender Lehrer begleitet die Schüler nach dem Unterricht aus dem 

Gebäude bis zur Bushaltestelle und führt auch dort noch Aufsicht. Die Schüler müssen 

nach Unterrichtsende das Schulgelände direkt verlassen und dürfen sich dort nicht 

aufhalten, um z.B. auf Mitschüler zu warten. 

- In jedem Unterrichtsraum sind Seife und Papierhandtücher vorhanden, so dass 

Händewaschen jederzeit möglich ist. Beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren 

sich alle Anwesenden an den installierten Spendern an den Eingängen die Hände. 

- In den Unterrichtsräumen werden die Tische in einem den Vorgaben entsprechenden 

Abstand aufgestellt. Dies wird durch Markierungen auf dem Boden (ähnlich wie derzeit 

bei Warteschlangen im Supermarkt) gekennzeichnet. Zusätzlich werden die Tische mit 

Schülernamen gekennzeichnet, so dass jeder Schüler seinen festen Sitzplatz hat. 

- Eine Übersicht mit den wichtigsten Verhaltensregeln ist an den relevanten Stellen im 

Schulhaus (Eingangsbereich, Unterrichtsräume…) aufgehängt. Besonders am 

Donnerstag, den 04.06.2020, dem ersten Unterrichtstag, werden in der ersten 

Unterrichtsstunde die Vorgaben zu Hygiene und die Verhaltensregeln mit den 

Schülern in jeder Gruppe besprochen. 

- Zur Minimierung von Kontakten gibt es keine gemeinsame Pause aller in der Schule 

anwesenden Gruppen. Ein individueller Toilettenbesuch während der Unterrichtszeit 

ist aber natürlich möglich. Jeder Lehrer kann während seines 90-Minuten-Blocks nach 

eigenem Ermessen eine Pause von 5 – 10 Minuten machen. Diese kann im 

Unterrichtssaal oder auf dem Hof verbracht werden. Der betreffende Lehrer führt in 

jedem der beiden Fälle weiter die Aufsicht und achtet auf die Einhaltung der 

Hygienevorgaben. 

- Nach dem Unterricht werden alle Tische in den Unterrichtsräumen gemäß der 

Vorgaben des Musterhygieneplans gereinigt. Türen bleiben grundsätzlich offen, so 

dass keine Klinken betätigt werden müssen. 

- Die Räume werden regelmäßig stoßgelüftet. Die Schüler sollten dementsprechend 

angemessene Kleidung mit langen Ärmeln tragen. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Ich hoffe, Sie mit diesem Schreiben grundlegend zum Ablauf der Unterrichtung ab dem 

kommenden Montag informiert zu haben. Sollten sich noch Detailfragen ergeben, werden 

diese am Montag vor Ort geklärt. 

Durch das vorliegende Hygienekonzept und durch die Einhaltung der Vorgaben und 

Regelungen ist hoffentlich ein sicherer und problemloser Ablauf des Unterrichtsbetriebs 

gewährleistet. Auch diese schwierige Phase geht irgendwann – hoffentlich bald – zu Ende 

und wir können wieder zur Normalität übergehen. Bis dahin müssen wir uns gedulden 

und uns diszipliniert an die notwendigen Vorgaben halten. Für die Bereitschaft Ihres 

Kindes dazu und Ihre Unterstützung dabei danke ich Ihnen ganz herzlich. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

V. Burkhard 

Schulleiter 


