
 

Diespeck, den 12.05.2020 

 

 

Liebe Eltern unserer 5. Klasse, 

 

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. Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn musste in den vergangenen 

sieben Wochen mit großer Unterstützung durch ihre/seine Lehrer und Sie als Eltern 

selbstständig und eigenverantwortlich zuhause lernen. Schrittweise sollen jetzt die Kinder 

wieder in die Schule zurückkommen. So hat das Kultusministerium festgelegt, dass ab Montag, 

den 18. Mai 2020, der Unterricht auch für die 5. Klasse wiederaufgenommen wird.  Allerdings 

muss wegen der notwendigen Abstände jede Klasse geteilt werden. Deshalb kann Ihr Kind nur 

jeden zweiten Tag in der festgelegten Gruppe von 8:00 Uhr bis 11:15 Uhr unterrichtet 

werden.  

Für die Rückkehr in den Unterricht möchten wir Ihnen und Ihrem Sohn/Ihrer Tochter 

einige wichtige Hinweise geben:  

1. Unterrichtsorganisation und Pausenregelung 

• Der Unterricht beginnt für die Gruppe A am Montag, den 18. Mai 2020, für die 

Gruppe B am Dienstag, den 19. Mai 2020. (Bitte die Unterrichtstage auf dem 

Plan genau beachten). Der Unterricht findet an den festgelegten Tagen immer von 

8:00 Uhr bis 11:15 Uhr statt. Der Stundenplan liegt diesem Schreiben bei. Für die 

Tage, die Ihr Kind im Wechsel zu Hause arbeitet und lernt, bekommt es ausreichend 

Aufgaben und Material von den Lehrkräften mit. Es muss dafür nichts mehr von 

der Homepage heruntergeladen und ausgedruckt werden.     

• 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.  

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

Pausenverkauf gibt (für den Besuch der offenen Ganztagesschule bitte auch etwas 

für mittags mitgeben, da in Coronazeiten kein Mittagessen angeboten werden darf). 

 

2. Schulweg und Busbeförderung 

• Bitte sprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter, dass es auch auf dem Weg in die 

Schule, an den Bushaltestellen oder im Bus die erforderlichen Abstände von 1,5 Metern 

zu anderen Kindern einhält.  Die Busse fahren zu den gewohnten Zeiten alle Orte an. 

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

einen Mund-Nasen-Schutz tragen (Maskenpflicht!). 

 



3. Abstands- und Hygieneregeln  

• Bitte sprechen auch Sie die beiliegenden Regeln mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter genau 

durch. Es wurden dafür im Schulgebäude bereits viele Vorsichts- und Schutzmaß-

nahmen getroffen. Auch in der Schule werden wir die Regeln mit allen Kindern noch 

einmal ausführlich besprechen. Achten Sie bitte auch ganz besonders darauf, dass 

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

Klassenzimmers sowie auf dem Pausenhof Maskenpflicht und auch dann, wenn die 

Abstände im Unterricht nicht eingehalten werden können.  

 

4. Betreuung  

• Grundsätzlich empfehlen wir jetzt nach den bekannten Lockerungen eine zusätzlich 

notwendige Betreuung der Kinder durch Verwandte oder befreundete Familien.   

• Sollte Ihnen das nicht möglich sein, gibt es ab Montag in der Schule die 

Mittagsbetreuung nach Unterrichtsschluss bis 14:00 Uhr und die offene 

Ganztagesschule bis 16:00 Uhr (ohne Mittagessen) für die angemeldeten Kinder. Es 

hilft uns bei der Organisation, wenn Sie uns vorher kurz Bescheid geben (Tel. 09161 

2892). 

• Für berufstätige Eltern in systemrelevanten Berufen wird nach wie vor die 

Notbetreuung an Tagen ohne Unterricht angeboten. Nähere Informationen dazu finden 

Sie auf unserer Homepage www.gms-diespeck.de. Auch dafür ist eine schriftliche 

Anmeldung erforderlich. 
 

 

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

auch in „Coronazeiten“ die 5. Jahrgangsstufe gut abschließt. Ihnen allen für die 

engagierte Unterstützung, Mithilfe und Begleitung ganz herzlichen Dank.  

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr Ihre Tochter/Ihren Sohn bald wieder 

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

getroffenen Maßnahmen bewähren und alle gesund bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen von 

 

 Ihrem Schulleitungsteam & die Klassenlehrer 

 K. Dornauer    &    U. Schöttle  Ph. Schulz & A. Hartig  

http://www.gms-diespeck.de/

