
Grundschule Bubenreuth 
 

 

1. Newsletter  

01.09.2020 

Liebe Eltern! 

 

Nach einer hoffentlich für alle erholsamen, sonnigen und gesunden Sommerzeit starten wir 

nun in das Schuljahr 2020/21. 

Nach wie vor müssen wir mit Unplanbarkeiten und kurzfristigen Änderungen rechnen, 

wünschen uns aber natürlich alle, den Schulbetrieb so normal wie möglich aufrechterhalten 

zu können. Dazu können wir alle beitragen. 

Wir bitten Sie deshalb vor Schulbeginn mit Ihren Kindern folgende Punkte zu besprechen: 

 Hände müssen regelmäßig gründlich gewaschen werden. 
Unter den Kindern muss der Mindestabstand von 1,50m während des Unterrichts 
nicht mehr eingehalten werden. 
Zur Lehrkraft ist aber weiterhin ein Mindestabstand von 1,50 m zu wahren. 
 

 Bis zum Platz im Klassenzimmer muss im Schulhaus eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Sollte es im Unterricht erforderlich sein, kann die Lehrkraft nach 
ihrem Ermessen das Tragen einer MNB anordnen. 
 

 Auf die Husten-und Niesetikette muss geachtet werden. 
  

 Während der Pausen halten sich die Kinder in der ihrer Klasse zugewiesenen Zone 
auf. 
  

 Das Benutzen gemeinsamer Gegenstände soll vermieden werden. 
  

 Jede Klasse hat ihren eigenen Weg ins Klassenzimmer, so dass Ansammlungen im 
Eingangsbereich vermieden werden. Diesen Weg sollen die Kinder bitte auch 
benutzen. 

Sicherlich haben Sie gehört, wie wichtig eine regelmäßige Durchlüftung der Räume ist. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind einen Pullover oder eine Jacke mit, die es im Klassenzimmer während 

der Lüftungszeiten anziehen kann, damit es nicht friert. 

Es fällt uns allen schwer, eine harmlose Erkältung von einer Infektion mit dem Coronavirus 

zu unterscheiden. Die damit verbundene Verantwortung für das Wohl von über 200 Schülern 

und 25 Lehrkräften kann keiner von uns als medizinischer Laie übernehmen.  

Deswegen bitten wir Sie sehr, Ihr Kind bei Auftreten von Fieber, Erkältungs- und 

respiratorischen Symptomen zu Hause zulassen und zu beobachten, bevor sie es wieder 

gesund in die Schule schicken.  

Auch bei anderen auftretenden Erkrankungen sollte sich Ihr Kind zu Hause auskurieren, 

bevor es wieder in den Schulbetrieb startet. 

Das Schulgelände bleibt weiterhin abgeschlossen, da wir angehalten sind zu dokumentieren, 

wer sich dort aufhält. Deshalb rufen Sie bitte weiterhin die Handynummer im Schaukasten 

an, falls Sie ins Schulhaus müssen.  

 

 



Nun zu unserer Planung für die erste Schulwoche: 

Dienstag 08.09.2020 

Jahrgangsstufe 1: 

Wir planen die Einschulungsfeiern im Freien abzuhalten. Dadurch ist es möglich, dass pro 

Kind zwei Erwachsene teilnehmen können. Um in einem Infektionsfall nachvollziehen zu 

können, wer sich auf dem Schulgelände aufgehalten hat, bitten wir Sie, die entsprechende 

Eintrittskarte aus dem Anhang auszufüllen. Ihr Kind darf sie dann bei seiner Ankunft an der 

Schule abgeben.  

Auch wenn der Wetterbericht für unser Vorhaben sehr positiv ausfällt, bitten wir Sie dennoch, 

am Montag nochmal auf die Homepage und Ihre Mails zu sehen, falls sich Änderungen 

ergeben müssen. 

Die Erstklässler dieser Klassen werden um  9 Uhr (Öffnung des Eingangs um 8:45 Uhr) von 

ihren Paten und Klassenlehrerinnen im Freien begrüßt und gehen anschließend bis ca. 

10:30 Uhr in ihre neue Klasse. Im Anschluss daran kann Ihr Kind mit Ihnen nach Hause 

gehen. Die Klassenlehrerin bringt die Kinder zu Ihnen in den Pausenhof.  

 

Sollte Ihr Kind in der Mittagsbetreuung angemeldet sein, vergessen Sie bitte nicht, sich dort 

mit Ihrem Kind noch vorzustellen.  

 

Einen gemeinsamen Schulgottesdienst wird es erst am zweiten Schultag nur für Kinder und 

Lehrkräfte geben. 

 

Auf dem Schulgelände besteht für alle Personen Maskenpflicht. Zwischen den Familien 

(nicht unter den Kindern) muss ein Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden. 

Ein Kaffee- und Kuchenangebot durch den Elternbeirat ist leider nicht möglich. 

 

Trotz allem werden wir uns bemühen, den Schulanfang für Sie und Ihr Kind zu einem 

besonderen Erlebnis werden zu lassen und freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start. 

 

Jahrgangsstufe 2/3/4: 

Alle Kinder dieser Jahrgangsstufen haben am Dienstag, den 08.09.2020  

von 8:00 – 11:20 Uhr Unterricht. 

 

Ab Mittwoch,  09.09.2020 bis Freitag 11.09.2020 

Jahrgangsstufe 1/2 und 3/4: 

Alle Kinder der Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 haben in dieser Zeit von 8:00 – 11:20 Uhr 

Unterricht. 

 

Mittagsbetreuung und Hort finden jeweils nach Unterrichtsende statt. 

 

 

 



Über die weitere Planung ab der zweiten Unterrichtswoche werden wir Sie im Laufe der 

ersten Unterrichtswoche informieren. Bitte schauen Sie aber dennoch regelmäßig auf die 

Homepage und in Ihre Mails, da sich auch kurzfristig noch etwas ändern kann und es 

kommen sicherlich noch viele Informationen auf uns alle zu.  

Nun wünschen wir uns allen – Schüler*Innen, Eltern und Lehrkräften – einen guten Start in 

ein trotz aller Auflagen frohes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 


