
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diespeck, den 07.05.2020 

 

Liebe Eltern unserer Klasse 8bM, 

 

mit der Corona-Pandemie erleben wir zurzeit eine noch nie da gewesene Ausnahmesituation mit 

vielfältigen Herausforderungen für die Kinder mit ihren Familien, aber auch für die 

Lehrer*innen und die Schulleitung. Ihr Kind musste in den vergangenen Wochen mit großer 

Unterstützung durch den Klassenlehrer Herrn Lorenz und allen anderen Lehrkräften 

selbstständig und eigenverantwortlich zuhause lernen. Gestern Nachmittag haben wir die 

Ausführungen des Kultusministeriums erhalten, wie es mit dem Unterricht für Ihre 

Tochter/Ihren Sohn weitergeht und wir haben uns sehr gefreut, dass auch unsere 8bM wieder 

zurückkommen darf. Aufgrund der Klassengröße müssen wir auch keine Klassenteilung 

vornehmen und können bis Pfingsten Ihre Tochter/Ihren Sohn täglich von 8:00 Uhr bis 

11:15 Uhr unterrichten. Ein großer Dank gilt hierbei auch allen Kolleg*en*innen der 

Mittelschule, die sich sofort bereit erklärten, neben der Erstellung von Homeschooling-

Materialien für ihre eigenen Schüler*innen auch Teile des Unterrichts in der Klasse 8bM zu 

übernehmen. Nach Pfingsten wird es dann einen neuen Plan geben, wenn auch alle anderen 

Jahrgangsstufen zurückkommen und die größeren Klassen in Gruppen unterrichtet werden 

müssen. 

Für die Rückkehr in den Unterricht möchten wir Ihnen und Ihrem Kind wichtige Hinweise 

zu den strengen Vorsichtsmaßnahmen geben:  

1.  Der Unterricht beginnt für alle Schüler*innen der 8. Klasse verpflichtend am kommenden 

Montag, 11. Mai 2020, um 8:00 Uhr. Die Busse fahren zu den gewohnten Zeiten, auch 

nach Schulschluss werden immer alle Orte angefahren. Auf dem Schulweg und an der 

Bushaltestelle ist unbedingt der Abstand von 1,5 Metern auch zu den Mitschülern 

einzuhalten. Schüler*innen, die mit dem Bus fahren, dürfen nur dann einsteigen, wenn sie 

eine Maske tragen (Maskenpflicht!). Bitte achten Sie ganz besonders darauf, dass Ihr 

Kind täglich seine Maske dabei hat! In der Schule ist auch außerhalb des Klassenzimmers 

sowie auf dem Pausenhof Maskenpflicht.  

2.  Wenn Ihr Kind krank ist oder eine Erkältungskrankheit auftritt, muss es unbedingt zu 

Hause bleiben und ist von Ihnen auf jeden Fall vor Unterrichtsbeginn telefonisch in der 



Schule krank zu melden. Bei speziellen Erkältungssymptomen oder einer Coronavirus-

Infektion in der Familie muss die Schulleitung informiert werden. 

3.  Wir müssen streng auf die Einhaltung der Abstandsregeln und Hygieneregeln achten. Bitte 

sprechen auch Sie die beiliegenden Regeln mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter genau durch. Es 

wurden dafür im Schulgebäude bereits viele Vorsichts- und Schutzmaßnahmen getroffen. 

Auch in der Schule werden wir die Regeln mit allen noch einmal ausführlich besprechen. 

4. Der Unterricht für die Klasse 8bM kann im gewohnten Klassenzimmer mit den geforderten 

Abständen gehalten werden. Den Stundenplan erhält Ihre Tochter/Ihr Sohn dann am 

Montag von Herrn Lorenz, die bearbeiteten Materialien aus der Homeschooling-Zeit samt 

unterschriebenen Wochenplänen sollen jedoch bereits mitgebracht werden. 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte ein Pausenbrot und Getränk mit, da es keinen Pausenverkauf 

geben darf. 

 

Gemeinsam mit Ihnen als Eltern wollen wir das Ziel erreichen, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn 

auch in „Coronazeiten“ die 8. Jahrgangsstufe mit bestmöglichen Ergebnissen abschließt.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr Ihre Tochter /Ihren Sohn am Montag 

wieder in der Schule begrüßen zu dürfen und hoffen sehr, dass sich alle 

getroffenen Maßnahmen bewähren, alle gesund bleiben und die schrittweise Öffnung der  

Schulen wie geplant weitergehen kann, damit nach den Pfingstferien unsere Schulfamilie 

 wieder komplett ist.  

 

Ihr Schulleitungsteam 

 

K. Dornauer   &    U. Schöttle 


