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An die Eltern der Klassen 5 und 6 
 
 
 

10.3.2021 
Liebe Eltern, 
 
nachdem einige Klassen schon wieder seit ein paar Wochen bei uns an der Schule sind, hat das Kultusministerium 
nun die nächsten Öffnungsschritte veranlasst. 
 
Für uns bedeutet dies, dass die Klassen 5 und 6 ab kommendem Montag (15.3.2021) wieder in den regulären 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen starten.  
 
Wochenstruktur: 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.45 Uhr 
Unterrichtsbeginn 

 Unterrichtsbeginn 
erst um 8.30! 

   

      
Achtung! Mittagessen und Nachmittagsunterricht finden nicht statt! 

 
 
An der obigen Struktur sehen Sie, dass es doch noch zu einigen Veränderungen im Stundenplan gekommen ist. 
Ihr Kind erhält seinen nun gültigen Stundenplan am kommenden Montag. 
Unser oberstes Ziel ist die Eindämmung der Pandemie. Um bei einem eventuellen Positivfall nicht die komplette 
Stufe in Quarantäne schicken zu müssen, haben wir die einzelnen Klassen klar voneinander getrennt. So hoffen 
wir, die nächsten Wochen möglichst stabil unterrichten zu können. Aus diesem Grund sehen wir aktuell auch von 
einer Beschulung am Nachmittag ab, da die Durchmischung vor allem im Mittagsband ein zu großes Infektionsrisiko 
darstellt.  
Die bisherigen Hygienevorschriften gelten selbstverständlich auch weiterhin: 
 
In den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen die Kinder einen Mund- / Nasenschutz. Beim Eintreten ins Schulhaus 
werden von uns weiterhin die Schulmasken an die Kinder verteilt. Diese werden zum Ende des Tages wieder 
eingesammelt und bis zum nächsten Tag in der Waschmaschine mit der nötigen Temperatur gereinigt. Der Mund- 
Nasenschutz muss im Schulhaus weiterhin getragen werden, auch innerhalb des Klassenzimmers. Das 
Pausenvesper muss aus diesem Grund zwingend während der großen Pause an der frischen Luft eingenommen 
werden. Wir achten außerdem weiterhin auf eine regelmäßige und gute Handhygiene. Bei Krankheitssymptomen 
bitten wir Sie, sehr umsichtig vorzugehen und bei unklaren Situationen lieber einmal mehr den Kinderarzt 
aufzusuchen.  
 
Sollte es in Ihrem engen familiären Umfeld einen positiven Fall auf COVID 19 geben, so bitten wir Sie weiterhin, 
uns umgehend zu benachrichtigen, damit wir die nötigen organisatorischen Maßnahmen treffen können. Die 
Nummern stehen auf der ersten Seite des Elternbriefes.  
 
Nun freuen wir uns darauf, ab kommendem Montag noch mehr Leben in unserer Schule zu haben. Sollten Sie 
Fragen zum geplanten Vorgehen ab nächster Woche haben, dürfen Sie mich selbstverständlich gerne kontaktieren 
(07191 952260 oder knoblauch@pestalozzischule-bk.de). 
 
Herzliche Grüße 
 

   
 
(S. Knoblauch)   und  (Ph. Dekelver) mit dem Team der Pestalozzischule 

 


