
 
 
 

 
 
                                                                                                                      Lauchringen, den 16.06.2020 

Liebe Eltern, 
Nun ist es fast so weit, Ihre Kinder werden ab dem kommenden Montag, 22.06.2020, 

nach drei Monaten Pause wieder zum Unterricht an unsere Schule kommen dürfen. 

Wir Lehrer*innen der Grundschule Unterlauchringen freuen uns schon sehr auf 

diesen Moment. 

Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie wird der Unterreicht nicht so 

stattfinden können, wie Sie und Ihre Kinder es gewohnt sind. Da wir für Schüler und 

Lehrer das Ansteckungsrisiko so gering als möglich halten möchten, haben wir in 

Anlehnung an die Corona-Hygieneverordnung des Ministeriums ein Hygienekonzept 

für unsere Schule erarbeitet. 

 

Die wesentlichen Punkte sind wie folgt:  

 Jede Klasse wird in 2 Lerngruppen eingeteilt und unterrichtet.  

 Jede Lerngruppe hat täglich 2 Stunden Unterricht (Deutsch, Mathematik). 

 Jede Lerngruppe hat Ihren eigenen Eingang und ihren eigenen Ausgang 

(Querstraße oder Schulstraße). 

 Lehrer*innen und Kinder tragen Mund-Nasen-Masken. 

 Die Lerngruppen haben unterschiedliche Unterrichtszeiten. 

 Keine Nutzung von Rollern, Scootern,.. . möglich, da der Schulhof gesperrt ist. 

 

Das Ablaufkonzept für den Unterricht finden Sie auf unserer Homepage: 

https://www.gsul.de/aktuelles/9-haupteintrag/190-2020-wochenplaene-ue-4 

und als Handout im Anhang dieses Briefes. 

WICHTIG: Wir und Ihre Kinder brauchen Ihre Unterstützung bei der Einhaltung 

unseres notwendigen Hygienekonzepts! 

Gemeinsam wollen wir die Ausbreitung des Corona Virus verhindern helfen! 

Denn wir alle wollen alles dafür tun, dass wir und unsere Nächsten gesund 

bleiben! 

Deshalb:  

 Lesen und besprechen Sie mit Ihrem Kind immer wieder unsere 

Hygieneregeln. 

 Schicken Sie Ihr Kind pünktlich (nicht zu früh und nicht zu spät) in den 

Unterricht. 

 Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit darf Ihr Kind nicht in die Schule 

kommen (telefonische Entschuldigung im Sekretariat bis spätestens 8h). 
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 Hat Ihr Kind Heuschnupfen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes auf. 

 Gehört Ihr Kind oder ein Familienmitglied einer Risikogruppe an und nimmt 

nicht am Präsenzunterricht teil, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes auf. 

 Das gesamte Schulgelände ist für die Öffentlichkeit gesperrt (auch für die 

Eltern). Bitte bleiben Sie am Tor zurück, ab hier geht Ihr Kind alleine! 

 Sekretariat und Rektorat sind ebenfalls für den öffentlichen Verkehr gesperrt. 

Es findet überwiegend telefonische Beratung statt, Termine werden nur nach 

telefonischer Vereinbarung vergeben.  

 Wir brauche mindestens eine Telefonnummer von Ihnen, unter der Sie im 

Notfall immer erreichbar sind! 

 Wir behalten uns vor, bei bewusster Missachtung unserer Hygieneregeln 

(dazu gehört auch unentschuldigtes Zuspätkommen) Ihr Kind zum Schutz 

der anderen Kinder an diesem Tag vom Unterricht auszuschließen. 

 

Liebe Eltern, ich bedanke mich sehr für Ihre Unterstützung. Bei Fragen und 

Problemen dürfen Sie sich natürlich gerne an mich wenden. 

Stefanie Netzhammer, M.A. 

Stellv. Schulleiterin 

 

Diesen Rücklaufzettel bitte am Montag in der Schule abgeben !!!! 

 

Ich,  _________________ , Mutter / Vater von ____________________ , habe die  

Hygieneregeln zur Kenntnis genommen und werde sie mit meinem  

Kind regelmäßig besprechen. 

 

Meine Telefonnummern (am besten zwei) unter welchen ich im Notfall immer 

erreichbar bin: 

__________________________________________. 

 

Mein Kind ist Risikopatient (oder Angehöriger eines Risikopatienten) und nimmt 

nicht am Unterricht in der Schule teil: 

       Ja, mein Kind nimmt nicht am Unterricht in der Schule teil. 

 


