
Elterninformation 9 – Grundschule Ebersdorf – Corona-Krise    13.05.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir nun wieder unserer Berufung nachgehen können und Sie in Ihrer Familie ein 
Stück Normalität zurück erlangen. Ab Montag, den 18.05.2020 beginnt für alle Grundschulkinder 
wieder der Unterricht. Damit es auch so bleibt, hat unsere Schule gemeinsam mit dem Hort ein 
Konzept erarbeitet. Sie erhalten hiermit wichtige Informationen und Aufgaben, damit dieses Konzept 
durchsetzbar wird. Sollten Bedenken zum Schulbesuch vorliegen, eventuell bei Vorerkrankungen 
oder Zugehörigkeit zur Risikogruppe, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu mir auf. 

Treff der Klassen ist 7.15 Uhr an einem Sammelpunkt. Die Klasse wird vom Lehrer empfangen. Dort 
müssen alle Kinder, von denen noch nichts vorliegt, die von den Eltern unterschriebene Belehrung 
(Anlage 2) abgeben. Der Unterricht beginnt von Montag bis Freitag 7.30 Uhr und endet für die 
Klassen 1 und 2 11.10 Uhr und für die Klassen 3 und 4 11.50 Uhr. Es gibt Unterricht in Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Andere Fächer können gelegentlich mit einfließen. Am 
ersten Tag werden die Schülerinnen und Schüler zum Infektionsschutz belehrt (Anlage 1). Am 
Montag bringen alle Kinder die Arbeitsmittel für DE und MA mit. 

Nach dem Unterricht besteht die Möglichkeit, entsprechend dem Betreuungsvertrag, den Sie mit der 
AWO eingegangen sind, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung in Anspruch zu nehmen. Auf Grund 
des weiter bestehenden Infektionsrisikos gehen wir davon aus, dass die Hortbetreuung nur 
entsprechend dem tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen wird. 

Für Eltern besteht Betretungsverbot für die Schule. Neben dem Tor zur Einfahrt wird eine Bring- und 
Abholzone eingerichtet. Eltern, dürfen dort zur vereinbarten Zeit auf ihr Kind warten, vorausgesetzt, 
dass Mund und Nase abgedeckt sind. 

Der tägliche Umgang mit der Postmappe ist wichtiger denn je. Für unsere Schülerinnen und Schüler 
gibt es zwar bis auf weiteres keine Hausaufgaben, für die Eltern aber schon: 

 Sie unterschreiben täglich die Gesundheitsbestätigung (Anlage). Sonst ist die Beschulung im 
Klassenverband nicht erlaubt. Deshalb bitte ich dringend, diese Liste auszudrucken und mit 
Unterschrift in die Postmappe zu stecken. Sollte das Ausdrucken zum Problem werden, 
telefonieren Sie bitte in dieser Woche mit mir.  

 Sie geben für die Hortbetreuung die Angaben zum Heimweg schriftlichen (Anlage) 

Nun sollte dem Unterricht nichts mehr im Wege stehen und ich freue mich auf den Neustart. 

gez. Ines Jacob 
Schulleiterin 

 

Anlagen:  

Belehrungsinhalte 
Belehrungsnachweis 
Gesundheitsbestätigung 
Hortbetreuungszeiten 
 


