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Wiederaufnahme des Schulbetriebs für alle Jahrgangsstufen nach den
Pfingstferien
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach einer langen Zeit des „Lernens zu Hause“ beginnt nun nach den Pfingstferien für alle
Jahrgangsstufen der Präsenzunterricht wochenweise an der Schule.
Für die 1.Klassen wird der Unterricht, wie schon vor den Pfingstferien, fortgeführt. Die 4.
Klassen werden nun auch wochenweise in 2 Gruppen unterrichtet, ebenso die
Jahrgangsstufen 2 und 3.
Wir alle freuen uns auf die Kinder und geben unser Bestes die “neue Normalität“ so gut wie
nur möglich zu meistern.
Die 1. Hälfte der Klasse beginnt am 15.06. mit dem Präsenzunterricht, die 2. Hälfte hat weiterhin
Lernen zu Hause. Ab dem 22.06. erhält dann die 2. Hälfte Unterricht an der Schule und die andere
Gruppe lernt wieder zu Hause.

Von den jeweiligen Klassenlehrkräften haben Sie bereits die Einteilung in die einzelnen
Gruppen erfahren.
Der Unterricht erstreckt sich täglich von 08.00 Uhr bis 11.20 Uhr (mit entsprechenden Pausen, um
die Hygienevorschriften einzuhalten) und es werden hauptsächlich die Kernfächer Mathematik,
Deutsch, Heimat- und Sachunterricht abgedeckt.
Die Busse verkehren nach den gewohnten Fahrplänen, es werden also keine anderen Abfahrtszeiten
sowie keine weiteren Busse eingesetzt. Bitte denken Sie also an die Maskenpflicht in den
öffentlichen Verkehrsmitteln, da dabei der Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden
kann.
Außerdem besteht auch im Wartebereich an den Bushaltestellen Maskenpflicht, besonders
nachdem jetzt wieder mehr Betreib an den Bushaltestellen ist.
Die Kinder betreten mit den Masken einzeln das Schulhaus und im Eingangsbereich findet die
Handdesinfektion statt. Somit ist das Schulhaus für Kinder, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen
frühestens ab 7.30 Uhr geöffnet.
Im gesamten Schulhaus sowie auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Im Klassenzimmer kann
die Maske abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine geeignete Dose mit, in der die
Maske zwischenzeitlich aufbewahrt werden kann.
Jedes Kind darf das Schulhaus nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten. Die Schule hat leider
keine Masken zur Verfügung.
Da kein Pausenverkauf möglich ist, denken Sie bitte an das Pausenbrot mit Getränk.

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule findet für die angemeldeten Kinder in gewohnter Weise
statt, jedoch gibt es kein Mittagessen.
Während des Präsenzunterrichts der Schülerinnen und Schüler an der Schule kann nun auch wieder
die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten in Anspruch genommen werden.
Bitte setzen Sie sich unbedingt rechtzeitig mit der jeweiligen Betreuungseinrichtung in Verbindung
und teilen Sie auch zuverlässig der Schule schriftlich mit, an welchen Tagen Ihr Kind in die
Kindertagesstätte gehen soll.
Grundsätzlich werden die Schülerinnen und Schüler um 11.20 Uhr von der Schule entlassen.
Erhalten wir Ihrerseits keine Mitteilung über den Besuch der Nachmittagsbetreuung in den
Kindergärten oder an der Schule, gehen wir davon aus, dass das Kind ab Schulschluss zu Hause
betreut wird und um 11.20 Uhr das Schulhaus verlässt.
Die Notfallbetreuung wird parallel zum Präsenzunterricht weiterlaufen. Ich bitte aber um
rechtzeitige Anmeldung Ihres Kindes, um das notwendige Betreuungspersonal bereit halten zu
können.
Bei allen organisatorischen Gegebenheiten bitte ich Sie, die unten angeführten Hygieneregeln mit
Ihrem Kind zu besprechen, sodass wir den größtmöglichen Schutz gewährleisten können.
Falls Sie Probleme oder Sorgen haben, scheuen Sie sich nicht mit der Schule Kontakt aufzunehmen.
In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass man nur gemeinsam eine tragfähige Lösung für die
unterschiedlichen Herausforderungen finden kann.

Ich wünsche den Kindern und Familien einen guten Schulstart und wir freuen uns auf ein
Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen

Edith Holzner
Rektorin

Hygienekonzept an der Josef-Karl-Nerud-Grundschule Simbach a.Inn (Anlage)
a) allgemein







Tragen einer Community-Maske im Schulgebäude, auf Gängen, in Toiletten, auf dem
Schulgelände und im Bus ist verpflichtend
das Tragen einer Maske im Klassenzimmer ist freiwillig
o täglicher Wechsel der Masken
o Masken bei 60° waschen und mit Dampfbügeleisen nachbearbeiten
o Einwegmasken entsorgen
regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden mit Flüssigseife
Desinfektionsspender am Eingang zur Schule
Abstand halten (1,5 m und mehr)











Husten und Niesen in die Armbeuge
nicht in Gesicht (Augen, Mund, Nase) fassen
kein Körperkontakt
bei Krankheitsanzeichen unbedingt zu Hause bleiben, die Schule informieren
Gang zur Toilette nur einzeln
Garderoben sind gesperrt (Jacken, Hausschuhe sind in der Klasse)
Turnsäckchen bleibt zu Hause
Pause im Freien  größtmöglicher Abstand
Abstandsmarkierungen und „Straßenführung“ im Schulhaus beachten

b) Unterricht/Klassenzimmer








maximal 14 Schüler pro Klassenzimmer
ein Schüler pro Tisch
Frontalsitzordnung
keine Gruppen- oder Partnerarbeiten
kein Austausch von Materialien (Stifte, …)
einmal innerhalb 45 Minuten querlüften
möglichst wenig Lehrkräfte pro Klasse

Reinigungsteam
Reinigung am Ende des Unterrichtstages



o Toiletten
o Türklinken
o Alle Kontaktflächen abwischen
Reinigung nach den üblichen Standards

Verwaltung






Warten vor dem Verwaltungsbereich
Betreten des Sekretariats nur einzeln
Plexiglas mit Durchreiche
Bevorzugte Kommunikation per Mail und Telefon
Parteiverkehr nur, wenn unbedingt nötig, nach Voranmeldung

