
Liebe Eltern, 

in diesem Flyer haben wir Ihnen wichtige 

Informationen und Hinweise zum Unterricht ab dem 

15.06.2020 (nach den Pfingstferien) 

zusammengestellt. 
 

Unterrichtsangebot 
Wir freuen uns sehr, dass „endlich wieder Schule“ 
ist. Viele Hygieneregelungen und  Vorgaben 

müssen beachtet werden. Zum Teil müssen 
Klassen in kleinere Lerngruppen aufgeteilt werden. 

In den Fluren, auf dem Pausenhof etc. muss darauf 

geachtet werden, dass Kontakte zwischen 

Personen vermieden werden. Nicht alle Klassen 
können deshalb gleichzeitig beschult werden, es ist 

zunächst nur möglich, ein zeitlich eingeschränktes 
Unterrichtsangebot zu machen. 
 

Schultage  
 

Jede Klasse hat zunächst zwei bzw. drei 
Unterrichtstage je Schulwoche mit jeweils fünf 

Unterrichtsstunden Präsenzunterricht an der 

Schule. 

Für die restlichen Wochentage sowie für Kinder, die 
noch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 

werden von den Lehrkräften Lern- / Hausaufgaben 

zur Verfügung gestellt. 

Über die genauen Schultage der Klasse Ihres 
Kindes erhalten Sie eine separate Auflistung –  

siehe Anlage. 

Hier sind zunächst die Unterrichtstage für die ersten 

beiden Wochen (15.06. – 26.06.2020) aufgelistet. 
Darüber, wie es danach weiter geht, ob und ggf. 

wie der Präsenzunterrichtet ausgeweitet werden 
kann, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 

Unterrichtszeiten 
Der Unterricht findet zunächst nur am Vormittag 

statt. Im Regelfall werden jeweils ca. fünf 

Unterrichtsstunden angeboten. 

Die Unterrichtszeiten der Klasse Ihres Kindes 

entnehmen Sie bitte der Auflistung im Anhang. 

Aufgrund der Busbeförderung können Anfangs- 

und Endzeiten zeitlich leicht versetzt sein – siehe 

unten. 
 

Mittagessen  
 

Aufgrund der hygienischen Vorgaben kann es 

vorerst leider kein Mittagessen an der Schule 

geben.  

Die Essensabrechnung für den Monat März wurde 

bisher noch nicht erstellt – diese erhalten Sie nun 

voraussichtlich Ende Juni / Anfang Juli. 
 

Schulbusbeförderung 
Entsprechend der Hygienevorgaben dürfen nur 

deutlich weniger Personen wie bisher gleichzeitig 
im Schulbus sitzen. Die SchülerInnen sollten 

möglichst nur mit MitschülerInnen aus ihren 
Klassen oder Schulstufen gemeinsam befördert 

werden, um Kontakte zu anderen Klassen bzw. 

Stufen zu vermeiden. Deshalb ist es erforderlich, 

dass alle Bustouren neu geplant und eingeteilt 
werden.  

Zum Teil wird es erforderlich sein, dass Busse 
zwei Mal fahren, d. h. zunächst SchülerInnen zur 

Schule fahren und dann weitere SchülerInnen 

abholen. Deshalb wird es für die verschiedenen 

Klassen bzw. auch innerhalb von Klassen zeitlich 
leicht versetzte Anfangs- und Endzeiten geben  

(z. B. ein Teil beginnt bereits um 8.15 Uhr, ein 
anderer Teil erst um 8.45 Uhr). 
 

Vor Schulbeginn werden Sie rechtzeitig vom 

Busunternehmen über die Abholzeiten informiert. 
 

wichtige Hinweise zur Schulbusbeförderung: 

 Ihr Kind sollte im Schulbus möglichst eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Ist dies aus medizinischen oder sonstigen 

Gründen nicht möglich (z. B. weil Ihr Kind die 

Maske immer wieder selbst abnimmt), muss 

geklärt werden, wie Ihr Kind befördert 

werden bzw. zur Schule kommen kann – 

event. nochmals durch weniger Personen im 

Bus oder durch die Eltern selbst. 

 Auch im Schulbus sollte darauf geachtet 

werden, dass zwischen den Personen 
Abstand gehalten wird. Schüler dürfen nicht 

direkt nebeneinander sitzen. 
 

Eigenanteil 
Da im März und April aufgrund der Schulschließ-

ungen keine Schülerbeförderung erforderlich war, 
wird vom Landkreis rückwirkend für die Monate 

Mai und Juni kein Eigenanteil abgerechnet. 
 

ÖPNV 
Für Schüler, die mit dem öffentlichen Bus zur 
Schule kommen, besteht entsprechend der 

Vorgabe der Landesregierung im Bus die 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung. 
 

abgesagte Termine bis zu den Sommerferien 
 

Aktuell dürfen keine Besprechungen mit Eltern 

als Vor-Ort-Besprechung an der Schule 

stattfinden. Alternativ dazu sollen Gespräche per 
Telefon oder auch per Videotelefonat erfolgen. 

 das Info- / Beratungsangebot „Vorstellung der 

Wohnmöglichkeiten der Lebenshilfe“  wird 

auf das nächste Schuljahr verschoben 

 die Inhalte der Schulkonferenz werden 

telefonisch mit den Beteiligten geklärt  

 die Firmung der Klosterbergschüler wird auf 

nächstes Schuljahr verschoben 

 ob und in welcher Form der Gottesdienst zum 
Schuljahresabschluss stattfinden kann, wird 

noch geklärt 



Krankheit  
 

Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 8.15 Uhr 

im Sekretariat (Tel. 07171 / 60 55 20) krank. 
Aufgrund der aktuellen Infektionssituation muss Ihr 

Kind bereits bei ersten Krankheitszeichen (z. B. 

Halsschmerzen, trockener Husten, Atemprobleme, 

Fieber) zu Hause bleiben und kann nicht am 

Unterricht teilnehmen. Bitte nehmen Sie in diesem 

Fall medizinische Beratung / Behandlung in 

Anspruch.  

Sollten in der Familie (z. B. bei Geschwistern) 

entsprechende Erkrankungen auftreten, sollte der 

betreffende Schüler ebenfalls zu Hause bleiben. 
 

Notbetreuung 
Auch weiterhin besteht für Eltern, die einer 
präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen und dort 

unabkömmlich sind (beide Elternteile bzw. bei 
Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende), 

die Möglichkeit einer Notbetreuung für ihr Kind.  
Sollten Sie auf eine Notbetreuung angewiesen sein, 

melden Sie sich bitte telefonisch bei uns im 

Sekretariat (Tel. 07171 605520). 
 

Sommerferien  
 

Die Sommerferien sind von Donnerstag 30.07. bis 

Sonntag, 13.09.2020. 

Darüber, wie es nach den Sommerferien weiter 

geht, ob und in welcher Form es im nächsten 

Schuljahr Einschränkungen bzw. Besonderheiten 

beim Unterrichtsangebot gibt, informieren wir Sie 
vor den Sommerferien. 
 

Fragen / Unklarheiten 

Bei Fragen, Unklarheiten oder auch bei Sorgen und 

Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrkräfte Ihres Kindes oder gerne auch an 

die Schulleitung (Tel. 07171 605520). 
 

Hygieneregeln 
Eine ausführliche Darstellung der Hygieneregeln 

und auch des Hygieneplans der Schule finden Sie 
auf unserer Homepage. 
 

Die wichtigsten Hygieneregeln im Überblick: 

(1) mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen 

einhalten 

(2) bei Bedarf Mund-Nasen-Bedeckung tragen  

sollte eine engere körperliche Nähe 

unvermeidbar sein, muss eine Mund-Nasen-

Bedeckung („Alltagsmaske“) aufgesetzt 

werden 

(3) Händekontakt vermeiden  

mit anderen Personen, mit Türgriffen / 

Aufzugsknöpfen / Treppengeländer / etc. 

(4) regelmäßiges und gründliches Händewaschen 

zu Schulbeginn, nach dem Kontakt mit 

Türgriffen, vor dem Essen, nach dem Husten, 

Naseputzen oder Niesen, der Toilette, etc. 
(5) Händedesinfektion 

beim Betreten der Schulgebäude, bei Bedarf 

(6) Hände vom Gesicht fernhalten 

das Berühren von Augen, Mund und Nase 
sollte vermieden werden 

(7) gegenseitige Berührungen und Umarmungen 
unterlassen 

zwischen SchülerInnen, zwischen Personal / 
Lehrkräften und SchülerInnen 

(8) Husten und Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

einhalten, sich wegdrehen und in die 

Armbeuge husten bzw. niesen 
 

Bitte besprechen und üben Sie diese Hygiene-
regeln – soweit möglich – mit Ihrem Kind. 
 

Aktuelle Informationen  
 

Aktuelle Informationen finden Sie regelmäßig auch 

auf unserer Homepage 

www.klosterbergschule.de 
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