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Allershausen, den 07.09.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten trotz Corona schöne und erholsame Ferien 
und konnten genug Kraft tanken und sich stärken, um mit Ihrem Kind in das neue 
Schuljahr zu starten. 
 
Im Schuljahr 2020/21 soll, laut Kultusministerium, zum regulären Schulbetrieb 
zurückgekehrt werden. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler haben jeden Tag 
stundenplanmäßigen Präsenzunterricht – sofern es das Pandemiegeschehen 
zulässt. 
Das Kultusministerium hat dazu einen neuen Drei-Stufen-Plan erarbeitet, nach dem 
der Unterrichtsbetrieb ablaufen soll: 
Stufe1: Regelbetrieb mit umfassendem Hygienekonzept!  
Alle Schüler sitzen gleichzeitig in ihren Klassenzimmern. Um zu verhindern, dass 
gleich zu Beginn des Schuljahres wegen Corona ganze Klassen oder gar Schulen 
wieder geschlossen werden müssen, gilt an weiterführenden Schulen (5.-9. Klasse) 
in den ersten beiden Schulwochen eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Vom 8. bis 
18. September müssen somit Schüler und Lehrer auch an ihrem Sitzplatz im 
Klassenzimmer während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Grundschüler und ihre Lehrer sind von dieser Maskenpflicht ausgenommen. Abseits 
ihres Sitzplatzes im Klassenzimmer gilt für alle Schüler der Grund- und 
Mittelschule grundsätzlich eine Maskenpflicht  - zum Beispiel im Schulbus, auf 
dem Schulhof, auf Gängen im Schulgebäude, beim Toilettengang. 
 
Stufe 2: Maskenpflicht im Unterricht!  
Erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis den Wert von 35 müssen die 
Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch während des Unterrichts 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Grundschüler müssen in dieser Stufe im 
Unterricht keine Maske tragen. 
 
Stufe 3: Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht!  
Erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis den Wert von 50, wird der 
Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer wieder eingeführt. Das bedeutet, 
dass die Klassen geteilt und die Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel 
Präsenz- und Distanzunterricht haben - es sei denn in der Schule lässt sich der 
Mindestabstand einhalten. Darüber hinaus ist das Tragen einer geeigneten Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen (einschl. der Grundschulen) verpflichtend. 
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Hier noch einmal die wichtigsten Maßnahmen/Hygienmaßnahmen: 

- Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung  
- Abstand halten 
- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch) 

- regelmäßiges Händewaschen 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Hygienemaßnahmen! 

Hinweis: 

- Ich bitte Sie, Ihr Kind nicht ins Schulgebäude zu begleiten, da wir sonst die 
Abstandsregel und die notwendigen Hygienemaßnahmen, die uns die 
Coronasituation abverlangt, nicht einhalten können.  

- Aktuell findet kein Pausenverkauf statt! Geben Sie Ihrem Kind immer eine 
Brotzeit mit! 

Sehr geehrte Eltern, wir hoffen, dass uns die zweite und dritte Stufe des Drei-Stufen-
Plans erspart bleibt, und wir im Regelbetrieb mit umfassendem Hygienekonzept 
bleiben können. Um das zu erreichen, müssen wir alle zusammenhelfen und uns 
konsequent an alle Hygienemaßnahmen halten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21 und bleiben 
Sie vor allem alle gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

G. Riedel, R 

 

 
 

 

 

 


