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Höchstädt, 28.05.2020
Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,

nach den Pfingstferien dürfen nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ab Montag, 15.06.,
endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler unserer Grund- und Mittelschule endlich wieder die Schule besuchen. Für einige Jahrgangsstufen ist dies ja schon seit einigen Wochen
wieder Alltag, andere mussten bis jetzt warten. Ich denke, dass sich auch unsere Zweit- und
Drittklässler sowie die Sechst- und Siebtklässler wieder auf die Schule freuen, denn damit
geht auch für sie nach vielen Wochen die Zeit des „Homeschooling“ zu Ende, die ja für alle
Beteiligten eine große Herausforderung war.
An dieser Stelle danke ich besonders auch allen engagierten Eltern für Ihre tatkräftige Unterstützung, ohne die die reibungslose Online-Beschulung nicht möglich gewesen wäre.
Allerdings ist wegen der Corona-Einschränkungen und den Bestimmungen von Seiten der
Bayerischen Staatsregierung und der Gesundheitsämter auch in den nächsten Schulwochen noch nicht an einen regulären Schulbetrieb zu denken und die Arbeit mit den Kindern
wird uns weiterhin vor Herausforderungen stellen, die wir aber hoffentlich gemeinsam meistern werden.

Unterricht unter den momentanen Bedingungen ist weiterhin nur unter Einhaltung strengster
Vorschriften möglich, um die Gesundheit von Schülern, Lehrkräften und Ihrer gesamten
Familie sicherzustellen.Ich bitte Sie als Eltern daher dringend, Ihre Kinder immer wieder
auch zu Hause auf die neuen Regeln hinzuweisen und ihnen zu sagen, dass die damit verbundenen Maßnahmen dem Schutz aller dienen und unvermeidlich sind.
Dazu finden Sie im Anhang auch einen Hygieneplan, der unter Berücksichtigung der amtlichen Vorgaben erstellt wurde und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst ist. Er wird
auch in den nächsten Wochen immer wieder neu umgeschrieben werden müssen, je nachdem, wie viele Klassen die Schule besuchen. Die Einhaltung dieser Regeln ist zwingend
erforderlich und die Nichtbeachtung wird Konsequenzen haben müssen, wenn dadurch andere gefährdet werden.

Schüler, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, die das Abstandsgebot nicht befolgen
oder die ihre Mund-Nase-Masken nicht aufhaben, wenn sie im Schulbus mitfahren oder sich
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude bewegen, gefährden die Gesundheit ihrer Mitschüler, der Lehrkräfte und des Schulpersonals und zudem natürlich auch die eigene Gesundheit und die Ihrer Familie. In diesem Fall müssen sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden und werden vom Unterrichtsbesuch ausgeschlossen, um uns
alle zu schützen!
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Grundsätzlich gelten die Bestimmungen weiter, die auf dem Informationsblatt des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 21.03.2020 veröffentlicht wurden:
Kinder und Jugendliche dürfen nur die Schule besuchen, wenn sie
keine Krankheitssymptome aufweisen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall).
nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. wenn seit einem solchen Kontakt 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen.

Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus gilt die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern.
Ab dem Pausenhof besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz im Klassenzimmer.
Kinder, die den Schulbus nutzen, müssen den Mund-Nasen-Schutz auch an der Bushaltestelle und im Bus tragen. Die Kinder müssen selbst eine Maske mitbringen.
Wer eine Maske im Unterricht aufhaben möchte, kann dies selbstverständlich tun, es ist
aber nicht Vorschrift. Eventuell treffen einzelne Lehrkräfte hier andere Absprachen.
Aus hygienetechnischen Gründen sind noch einige weitere Dinge wichtig, die auf Vorgaben
aus dem Bayerischen Kultusministerium sowie aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium beruhen:
Am Morgen werden die Schüler, die aus Höchstädt stammen und die keine Busfahrschüler
sind, weiterhin erst ab 7.40 Uhr in das Schulhaus unter Beachtung des Abstandsgebotes
gelassen. Die Kinder sollten nicht früher kommen, da die Klassenzimmer erst ab diesem
Zeitpunkt aufgeschlossen werden können. Es ist angesichts der Personalsituation an der
Schule auch nicht möglich, eine Frühaufsicht durch Lehrkräfte oder anderes Personal zu
stellen, da wir alle durch das Homeschooling, den Präsenzunterricht an der Schule, die laufenden Prüfungen der 9./10. Klassen und nicht zuletzt auch durch die weiter bestehende
Notfallbetreuung in hohem Maße belastet sind! Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis!
In diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass das Betretungsverbot der Schule
für Eltern (außer bei absolut notwendigen Angelegenheiten, die im Sekretariat geregelt werden müssen) weiterhin gilt! Bitte begleiten Sie Ihr Kind nicht in die Schule!
Die Kinder werden, soweit möglich, einzeln ins Schulhaus gelassen.
Die Garderoben sind für die Nutzung gesperrt! Die Straßenschuhe bleiben an, die Jacke
hängt am Stuhl. Dadurch werden unbeabsichtigte Körperkontakte vermieden.
Händewaschen erfolgt einzeln und gründlich mit Flüssigseife.
Auch Toilettenbesuche erfolgen grundsätzlich einzeln und erfordern das Tragen einer Maske.
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet.
Tische und Stühle werden an jedem Nachmittag desinfiziert und jedes benutzte Klassenzimmer wird ebenso wie alle anderen benutzten Räume gründlich gereinigt.
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Die Kinder der Klassen 1a, 1b und 1c gehen weiterhin am Eingang der Schwimmhalle in die
Schule und verlassen die Schule auch dort.
Dasselbe gilt nach den Pfingstferien auch für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10m,
die bis zum Beginn ihrer Abschlussprüfungen in der Schulturnhalle unterrichtet werden.
Die Kinder aller anderen Klassen betreten und verlassen die Schule durch die beiden
Haupteingänge an der Ost- und Südseite der großen Treppe.
Die Lehrkräfte der 2./3./6. und 7. Klassen werden mit den Schülerinnen und Schülern am
Montag und Dienstag nach den Ferien zunächst alle Regeln ausführlich besprechen.
Ich denke, uns allen ist bewusst, dass die oben beschriebenen Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz der Gesundheit von allen Beteiligten nur bei gegenseitiger Rücksichtnahme
und Einhaltung der Regeln funktionieren werden. Dies ist nur möglich, wenn wir alle an einem Strang ziehen und Sie Ihre Kinder auch zu Hause immer wieder an ihre Verantwortung
den Mitschülern und Lehrkräften gegenüber erinnern.
Folgende Informationen zur Unterrichtsregelung für die Zeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien (15.06. – 26.07.2020):
Der Unterricht für alle Klassen der Grund- und Mittelschule Höchstädt findet in der
Zeit von 8.00 Uhr – 11.20 Uhr statt.
Sonderregelungen gibt es nur für die Abschlussklassen an ihren Prüfungstagen
wie für diejenigen Schülerinnen und Schüler der gebundenen Ganztagesklassen
Grundschule, die auf Wunsch der Eltern den Ganztagesunterricht bis 15.45 Uhr
suchen, und für die Schüler der offenen Ganztagesschule und Mittagsbetreuung
Mittelschule, die hier angemeldet sind und die die OGS besuchen.

soder
beder

Die Schulbusse fahren am Morgen zu den gewohnten Zeiten und fahren die Kinder
um 11.20 Uhr in alle Orte aus. Für die Kinder, die den Ganztagesunterricht besuchen,
fährt auch um 15.45 Uhr ein Bus.
Die Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind,
wird für die Klassen 1 – 6 auch nach den Pfingstferien weiterhin täglich bis 12.50 Uhr
angeboten. Die Eltern dieser Kinder müssen diese allerdings um 12.50 Uhr selbst von
der Schule abholen, da hier von staatlicher Seite keine Busbeförderung vorgesehen
ist.

Die Klassenlehrkräfte in allen Klassen (Ausnahme: 7m, 8m und Abschlussklassen)
unterrichten ab sofort immer im täglichen Wechsel die Hälfte ihrer eigenen Klasse
(z.B. Gruppe A am Montag, Gruppe B am Dienstag, A am Mittwoch, B am Donnerstag,
A am Freitag, B am kommenden Montag, A am kommenden Dienstag usw.)! Nach
zwei Schulwochen hat dann jedes Kind fünf Tage in der Schule und die Tage dazwischen mit Lernen zuhause verbracht.
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Die Kinder, die damit immer jeden zweiten Tag nicht in der Schule sind, erhalten für
diese Zwischentage von den Lehrkräften Aufgaben und Arbeitsmaterial zum selbständigen häuslichen Arbeiten, wie Sie es ja inzwischen seit Wochen gewohnt sind.
Wir sind sicher, dass dies für Ihre Kinder trotz aller Einschränkungen die beste Lösung ist, weil sie so wenigstens jeden zweiten Tag ihre Mitschüler und ihre Lehrkräfte
sehen und Lernprobleme so besser aufgefangen werden können als bei allen anderen Modellen. Dies ist auch mit dem Elternbeirat unserer Schule, dessen Mitgliedern
ich bei dieser Gelegenheit herzlich „Danke“ sagen möchte, und mit dem Schulverband so abgesprochen. Bei einem wöchentlichen Wechsel, wie ihn manche Schulen
machen, müsste außerdem die Hälfte unserer Schüler nach den Ferien noch eine weitere ganze Woche daheim bleiben!
Welche Kinder aus einer Klasse in welcher Gruppe sind und ob sie gleich am Montag
nach den Ferien oder am Dienstag zur Schule kommen können, wird von den Lehrkräften festgelegt und Ihnen von den Klassenlehrkräften selbst mitgeteilt, damit Sie
wissen, an welchen beiden Tagen in der nächsten Woche und an welchen Tagen in
der übernächsten Woche Ihr Kind in die Schule kommen kann.
Die Lehrkräfte legen an den Unterrichtsvormittagen die Pausen selbst fest. Es findet
derzeit noch kein Pausenverkauf statt, deshalb bitte ich Sie, Ihrem Kind etwas zu essen und zu trinken mitzugeben.
Der Unterricht von 8.00 Uhr – 11.20 Uhr beschränkt sich im Wesentlichen auf die
Hauptfächer Deutsch, Mathematik und HSU bzw. Englisch. Andere Unterrichtsinhalte
sind allerdings möglich, die Entscheidung darüber trifft die Klassenlehrkraft.
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist weiterhin kein Sportunterricht, keine
Musikpraxis und kein Werken und Gestalten möglich. Bis zum Schuljahresende
können noch benotete Leistungsnachweise sowie in der Grundschule noch
Lernstandskontrollen stattfinden. In allen Klassen wird es in gewohnter Weise
Jahreszeugnisse geben.

Weitere Informationen für die jeweilige Klasse erhalten Sie ggf. von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung!
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute und zwei schöne Pfingstferienwochen –
Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner, Rektor

