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Elterninformation zum Schulstart 
 
 
 
         Vallendar, 12.08.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag starten wir endlich wieder in den Regelschulbetrieb. Wir freuen uns sehr 
darauf, dass wir alle zusammen wieder im Unterricht miteinander arbeiten können. 
 
Damit das in unserer Schule so bleibt, ist es uns wichtig, dass wir gemeinsam unsere 
Regeln gemäß des Corona – Hygieneplans in der 5. Fassung einhalten.  
 
Hierzu gehört natürlich, dass wir alle unsere Mund – Nasen – Bedeckung im 
Schulgebäude und im freien Schulgelände verpflichtend tragen. Am Sitzplatz in der 
Klasse darf Ihr Kind die Mund – Nasen – Bedeckung entfernen. 
 
Hierzu gehört auch, dass wir gemeinsam die Abstandsregel von 1,5m einhalten. Die 
Abstandsregel entfällt am Sitzplatz in der Klasse.  
 
Hierzu gehört selbstverständlich auch unsere Hygiene. Ihrem Kind stehen in den 
Klassenräumen Handseife und Papierhandtücher zum Händewaschen, aber auch 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Gleiches steht für Ihr Kind in den Schülertoiletten 
bereit. 
 
Bitte besprechen Sie diese AHA – Regeln nochmals ausgiebig mit Ihrem Kind. 
Wichtig ist hier auch nochmals der Hinweis, dass Händeschütteln und Umarmungen 
zur Begrüßung absolut unerwünscht sind. Auch im Bus ist es wichtig die AHA – 
Regeln einzuhalten. 
 
Unsererseits haben wir etliche Vorkehrungen getroffen, um unseren Schulalltag 
sicherer zu gestalten. Dazu gehört, dass wir Jahrgangsstufeninseln gebildet haben. 
Das bedeutet, dass sämtliche Klassen einer Jahrgangsstufe auf einem Flur liegen 
und diese einzelnen Jahrgangsstufen auch einen eigenen Teil unseres Schulhofes 
haben, auf dem sich die Jahrgangsstufe jeden Morgen trifft und dort auch die 
normalen Pausen im Schulalltag verbringt. Die Flure, die Klassentüren und ebenso 
die Teile des Schulhofes sind farblich gekennzeichnet:  
 
Die Jahrgangsstufe 5 trifft sich also morgens ab dem kommenden Montag auf dem 
rot markierten Teilbereich des Schulhofes, die Jahrgangsstufe 6 auf dem grünen, die 
Jahrgangsstufe 7 auf dem gelben, die Jahrgangsstufe 8 auf dem orangenen, die 
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Jahrgangsstufe 9 auf dem fliederfarbenen und die Jahrgangsstufe 10 auf dem blauen 
Teilbereich des Schulhofes. 
 
Weiterhin bestehen im Schulgebäude rechtsläufige Einbahnstraßen, die wir alle 
beachten müssen. Darüber hinaus geht es durch den Haupteingang in das 
Schulgebäude hinein. Im Eingangsbereich stehen – wie gehabt – unsere 
Desinfektionsmittelspender für Ihr Kind bereit. Aus dem Schulgebäude hinaus geht 
es wieder durch den rückwärtigen Ausgang. 
 
Da wir die Klassenräume alle 20 Minuten lüften müssen, bitten wir Sie herzlich 
darum, dass Ihr Kind entsprechend gekleidet ist. Zwiebellook wäre wirklich gut, damit 
es u.U. nicht friert. 
 
Ganz wichtig für uns sind Ihre aktuellen Kontaktdaten, damit wir Sie im Notfall – 
sollte Ihr Kind erkrankt sein – erreichen können. Hier wünschen wir uns – sofern das 
für Sie machbar ist – zwei weitere Personen, die wir kontaktieren können, sollten wir 
Sie nicht erreichen können. 
 
Wir werden weiterhin unsere digitale Kommunikationsplattform SchoolFox für unsere 
Kommunikation nutzen. Auf diesem Wege möchte ich hier nochmals für diese 
Plattform werben. Über diese Kommunikationsplattform konnten wir im letzten 
Schuljahr sehr gut mit Ihrem Kind und mit Ihnen kommunizieren. Sollten Sie diese 
noch nicht nutzen, wäre es sehr schön, wenn Sie sich bei SchoolFox anmeldeten.  
 
Um in allen drei möglichen Szenarien des Unterrichtes (Regelbetrieb (1), 
eingeschränkter Regelbetrieb (2) und temporäre Schulschließung (3)) die Arbeit mit 
Ihrem Kind zu gewährleisten, ist es uns wichtig, dass Ihr Kind alle Schulbücher und 
Arbeitsmaterialien zu Hause aufbewahrt und täglich seinen Ranzen nach dem 
Stundenplan packt. Da bitten wir Sie nochmals herzlich um Ihre Mithilfe. 
 
Zudem bitten wir Sie, Ihr Kind mit einem Schulfrühstück und mit genügendem 
Getränk zu versorgen. Im Moment wissen wir leider noch nicht, ob wir unseren 
Schulkiosk öffnen können, da dieser leider im Eingangsbereich liegt und dort die 
Abstandregeln nicht eingehalten werden können. Hier suchen wir noch nach anderen 
Lösungen und werden Sie hierzu zeitnah informieren. 
 
Unsere Homepage werden wir auch weiterhin mit allen wichtigen Infos für Sie 
bestücken. Schauen Sie einfach mal rein. Wir freuen uns darüber. 
 
Trotzdem der Regelbetrieb wegen der Corona – Pandemie noch nicht ganz normal, 
wie vor März 2020, ist, wünsche ich uns allen einen schönen und erfolgreichen 
Schulalltag. 
 
Sollten sich noch weitere Fragen für Sie ergeben, stehen wir Ihnen alle gern zum 
Austausch per Mail oder per Telefon zur Verfügung. Wenn Sie uns zum Gespräch 
besuchen möchten, bitte ich Sie um telefonische Anmeldung oder um die Anmeldung 
per Mail. 
 
Einen guten Schulstart und liebe Grüße 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 


