
 
 

  
 
 
 

 
 

 
  

 

 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 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, 13.08.2020 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

am kommenden Montag, den 17.08.2020, beginnt das neue Schuljahr und Corona ist 

leider nach wie vor das beherrschende Thema, so dass auch der Schulstart und der dann 

folgende Schulalltag nicht wie gewohnt ablaufen können. Aus diesem Grund möchte ich 

Ihnen auf diesem Weg die wichtigsten Infos hierzu zukommen lassen. 
 

Maskenpflicht 

Sie haben es sicherlich der Berichterstattung in den Medien entnommen, dass während 

des Unterrichts keine Maskentragepflicht besteht und auch der Mindestabstand entfällt. 

Außerhalb des Klassensaals, in den Fluren und auf dem Schulgelände, also immer, wenn 

man in der Schule unterwegs ist, muss allerdings eine Maske getragen werden. Achten 

Sie also bitte weiterhin darauf, dass Ihr Kind jeden Tag seine Maske dabei hat. 
 

Vor dem Unterricht 

Im Schulalltag soll es zu keiner Vermischung der Schüler unterschiedlicher Klassenstufen 

kommen. Aus diesem Grund ist für die Pause jeder Klasse ein fester Bereich auf dem 

Schulhof zugewiesen. Dort müssen die Schüler während der Pause keine Maske tragen. 

In diesem Bereich treffen sich die Schüler auch jeden Tag vor Unterrichtsbeginn und 

gehen dann gemeinsam mit dem Fachlehrer der ersten Stunde in ihren Saal. Wir werden 

Ihrem Kind am Montag seinen Aufenthaltsbereich zuweisen, wenn es in der Schule 

ankommt. 
 

Pausenverkauf 

Der Pausenverkauf kann grundsätzlich wieder durchgeführt werden, allerdings zunächst 

nur im Probebetrieb mit reduziertem Angebot. Ein Getränkeverkauf ist aus hygienischen 

Gründen leider nicht möglich. Geben Sie deshalb Ihrem Kind bitte Getränke mit, dies ist 

gerade im Moment wegen der Hitze besonders wichtig. 
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„Was ein Mensch an Gutem 

in die Welt hinausgibt,  
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Ablauf der ersten drei Unterrichtstage 

Am Montag, den 17.08.2020, beginnen wir mit 4 Kurzstunden als Klassenlehrerstunden. 

Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr und endet um 10:35 Uhr. Ihr Kind muss neben seiner 

Verpflegung einen Block, ein Mäppchen und das unterschriebene Jahreszeugnis 

mitbringen. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch schon 4€ für das Aufgabenbuch mit.  

Am Dienstag und Mittwoch (18.08. und 19.08.2020) finden 4 reguläre Unterrichtsstunden 

laut Plan – also Fachunterricht – statt. Die Schüler müssen also das für die jeweiligen 

Fächer notwendige Unterrichtsmaterial dabei haben. Unterrichtsende ist dann um 11:25 

Uhr. Für die ersten drei Tage wird der Schulbus entsprechend bestellt.  
 

Ablauf ab Donnerstag 

Ab Donnerstag, den 20.08.2020, findet dann ganz normal Unterricht laut Plan statt. 

 

Wegen der immer noch anhaltenden Pandemiesituation ist es nach wie vor im Interesse 

von allen am Schulleben beteiligten Personen, dass Sie als Eltern besonders auf 

Krankheitssymptome bei Ihrem Kind achten. Lassen Sie Ihr Kind im Zweifelsfall zur 

Erholung zu Hause. 

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 aktualisierte und nach wie vor angewendete Hygienekonzept und durch die 

Einhaltung der Vorgaben und Regelungen ist hoffentlich ein sicherer und problemloser 

Ablauf des Unterrichtsbetriebs gewährleistet. Auch wenn diese schwierige Phase 

mittlerweile schon sehr lange andauert – viel länger, als uns allen lieb ist – geht sie 

irgendwann zu Ende und wir können wieder zur Normalität übergehen. Bis dahin müssen 

wir uns gedulden und uns weiterhin 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 einen guten Start in das neue Schuljahr und 

weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund. 

 

Viele Grüße 
 

 

 

V. Burkhard 

Schulleiter 


