
                               

 

 

Liebe Eltern,                    Denzlingen, 7.09.2020 

 

nun neigen sich die Sommerferien dem Ende entgegen.  

Wie angekündigt gibt es noch einmal aktuelle Informationen für den Schulbeginn. 

Am Montag, 14.09.2020, beginnt die Schule mit Klassenlehrerunterricht von 8.30 – 12.10 

Uhr für unsere Klassen 2, 3 und 4. Die Erstklässler starten erst am Mittwoch, 16.09.2020. 

 

Wir werden in einen sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ starten. 

Das bedeutet: in der Schule werden die Klassen nach Stundenplan regulär beschult. Auch 

Sport und Musik sind nun wieder - mit Auflagen - möglich.  

Jede Klasse stellt sich wieder im Hof bei seiner Haltestelle auf und wird von ihrer 

Lehrkraft ins Gebäude gebracht und wieder bei Schulschluss hinausbegleitet. Weiterhin 

gelten im Schulhaus die Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, regelmäßiges Lüften, 

Wegesystem mit Einbahnstraßen in den Gängen, Nies- und Abstandsregeln. 

 

Die Klassenstufen werden voneinander getrennt in den Pausen in eingeteilten 

Abschnitten spielen. Dabei ist eine Durchmischung der Jahrgänge zu vermeiden.  

Weiterhin sind auch unsere Schulhäuser nur für Lehrkräfte, Bedienstete und Schülerinnen und 

Schüler geöffnet. Wenn Sie als Eltern mit uns Kontakt aufnehmen möchten, dürfen Sie 

gerne einen Termin ausmachen. Hier müssen wir auf Abstand achten und Mund- und 

Nasenschutz verwenden. 

Für die Schulen in Baden-Württemberg gilt ebenfalls verbindlich ein Mund- und Nasenschutz. 

Die Grundschulen sind davon ausgenommen, allerdings bitten wir Sie weiterhin darum, Ihr Kind 

mit einem Mund- und Nasenschutz, einer sogenannten Alltagsmaske, zu schicken. Diese 

sollte nur in den engen Fluren und Gängen getragen werden. Wir sind eine sehr große Schule 

und wollen auf jeden Fall eine erneute Schließung verhindern. Bitte unterstützen Sie unser 

Anliegen im Interesse aller.  

 

Wichtig ist, dass Ihr Kind am ersten Schultag die aktuelle Gesundheitsbestätigung 

unterschrieben von Ihnen mitbringt. Sie dient als „Eintrittskarte“ in die Schule. 

Mittlerweile hat das Kultusministerium eine neue Gesundheitsbestätigung herausgegeben, 

wenn es Ihnen möglich ist, drucken Sie diese bitte aus und geben sie diese dann Ihrem Kind 

mit. 

Kinder, die mit dem ursprünglichen Bestätigungsblatt kommen, bekommen das neue 

Formular am Montag mit und bringen es am Dienstag unterschrieben in die Schule. 

 

Ich möchte Ihnen in diesem Rahmen nochmals herzlich für Ihre Unterstützung und Mithilfe 

danken. Die momentane Situation erfordert von uns allen noch einiges an Flexibilität und 

Geduld. Schicken Sie auch weiterhin Ihr Kind nur an die Schule, wenn es gesund ist. Beachten 

Sie dazu auch die Informationen „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“ auf 

unserer Internetseite.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin noch eine gute Erholung. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

            

Silke Siegmund, Rektorin                                    Dominique Liedtke, Konrektorin 


