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Wiederbeginn des Unterrichts – Elterninformation 
 
 
Liebe Eltern der 9.-Klässler, 
 
da die 10. Klassen bis zum 14.05.2020 verbindlichen Präsenzunterricht erhalten, beginnt in 
unserer Schule der Unterricht nach rollierendem System am 15.05. Für Ihr Kind startet der 
Unterricht am 15.05.2020. Im Rahmen der Möglichkeiten bieten wir Präsenzunterricht in 
den Kernfächern an. Weiterhin wird auch in angemessenem Umfang zusätzlich 
Unterrichtsmaterial aus den  weiteren Fachbereichen zur Bearbeitung im häuslichen Bereich 
bereitgestellt ,,Geplant ist eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause.“ 
Aus Raum- und Personalgründen wird immer nur ein Jahrgang pro Tag unterrichtet. 
,,Schulen sind gehalten eigene Konzepte zu erstellen …“ 
 
Am 15.05. 2020 beginnt der Unterricht für Ihre Kinder um 8.30 Uhr und endet um 11.50 Uhr. 
Die Schülerinnen und Schüler benutzen bitte die verschieden mit A,B, C gekenn- 
zeichneten Eingänge, so wie sie auch in Klasse a,b,c unterteilt sind. Die a-Klassen begeben 
sich bitte über die Fischerstraße an der Turnhalle vorbei auf den unteren kleinen Schulhof. 
Die b- und c- Klassen begeben sich bitte wie gewohnt über die Ewaldstraße auf den oberen 
großen Schulhof. 
Um den Schulbesuch Ihrer Kinder so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir 
ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. Es ist außerordentlich wichtig, dass sich alle 
Schülerinnen und Schüler an die vorgegebenen Regeln halten! Nur 
so können Schülerinnen und Schüler, Angehörige, Lehrerinnen, Lehrer und alle anderen 
Personen im schulischen Umfeld bestmöglich geschützt werden. 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Wichtigkeit der von uns auf der Grundlage der 
Anforderungen des Infektionsschutzes erarbeiteten Maßnahmen und weisen Sie auch von 
Ihrer Seite darauf hin, dass alle Regeln strikt eingehalten werden. 
 
 
Hier nun das Wichtigste in Kürze: 
 

1. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn 
• es nicht zu einer Risikogruppe gehört, 
• es gesund ist, insbesondere keine Erkältungssymptome zeigt, 
• es keinen Kontakt zu infizierten Personen hat, 
• es Unterricht hat. 

Sollte Ihr Kind nicht zur Schule kommen können, entschuldigen Sie es bitte telefonisch. 
 



  
 

 
 

2. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Verhalten auf dem Schulweg. 
          Folgende Hinweise und Regeln sollte Ihr Kind unbedingt beachten: 

• Der kürzeste Schulweg ist zu benutzen, 
• in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf dem Schulweg zu Fuß ist der 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, 
• in öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden, 
• bei Ankunft an der Schule ist unverzüglich auf den entsprechenden 

Schulhof zu gehen. Auch dort gilt die Abstandsregel. 
 

3. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Verhalten anderen Personen gegenüber 
und das Verhalten in der Schule. 

           Folgende Hinweise und Regeln sollte Ihr Kind unbedingt beachten: 
• Es gilt überall die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern, 
• auf dem Schulhof, in den Gängen sowie auf der Schultoilette muss eine 

Maske getragen werden, im Klassenraum kann sie getragen werden, 
• Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen, 
• Husten- und Nies-Etikette sind einzuhalten, 
• das gründliche Händewaschen (nach den vorgegebenen Regeln) ist von 

absoluter Wichtigkeit, 
• der Tausch persönlicher Dinge (Stifte, Hefte, Bücher, Frühstück, 

Trinkflaschen etc.) ist nicht erlaubt, 
• das Berühren von Flächen wie Handläufen, Türklinken, Fensterhebeln, 

Türblättern etc. sollte auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden in der nächsten Zeit nicht im Klassenverband 
unterrichtet. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer teilen ihre jeweiligen Klassen in 
kleine Lerngruppen ein. Der Unterricht für diese Lerngruppen findet ausschließlich in einem 
zugteilten Unterrichtsraum statt. Dort wird jeder Schülerin/jedem Schüler ein Platz zugeteilt. 
Selbstverständlich werden hier auch die Abstandsregeln eingehalten. 
 
Folgende Hinweise und Regeln muss Ihr Kind unbedingt beachten: 

• Die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler in eine Lerngruppe ist bindend, 
• Platztausch im Klassenraum ist nicht erlaubt, 
• die für die jeweiligen Lerngruppen vorgesehenen Laufwege im Gebäude sind 

einzuhalten, 
• die für Schülerinnen und Schüler gesperrten Bereiche dürfen von Ihren 

Kindern nicht betreten werden. 
 
Über alle Regeln werden Ihre Kinder auch von uns belehrt. Wir bitten Sie darüber hinaus uns 
zu unterstützen und Ihren Kindern die Dringlichkeit der Regeleinhaltung ebenfalls zu 
verdeutlichen. Nur so können wir unserer gemeinsamen Verantwortung gerecht werden. 
 
 
 
 
 



  
 

   
Von schulischer Seite aus versichern wir Ihnen, dass wir alle Bedingungen zur Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen schaffen. Die Reinigung der Schulräume findet im Rahmen des vor- 
geschriebenen Reinigungsplans ordnungsgemäß regelmäßig statt. Im Laufe des 
Unterrichtstages wird jeder Klassenraum mehrfach gründlich gelüftet. In jedem unserer 
Klassenräume befindet sich ein Waschbecken. Die Sanitäranlagen sind in einem sehr guten 
Zustand. Flüssigseife, Einmalhandtücher und weiteres Verbrauchsmaterial sind ausreichend 
vorhanden. Desinfektionen werden im erforderlichen Maße durchgeführt. 
 
Liebe Eltern, 
in der Schule wird es keinen Pausenverkauf und auch kein Mittagessen geben. Bitte achten 
Sie darauf, dass Ihre Kinder genügend Essen und Trinken mitbringen.  
Uns ist bewusst, dass Sie die eine oder andere Sorge plagt. Sollten Sie Fragen oder 
Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an uns. Wir stehen Ihnen gerne bei 
Rückfragen zur Verfügung. 
 
Unterrichtstermine für Ihr Kind: 
 
Freitag	 15.05.			
Montag	 18.05.	
Montag	 25.05.	
Montag	 01.06.	entfällt/	Pfingsten		
Montag	 08.06.	
Montag	 15.06.	
Montag	 22.06.	
 
Im Namen des Kollegiums der Nelson-Mandela-Schule 
 
Heike Wiegand/SL´ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


