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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

am Montag, 17.08.2020 beginnt die Schule wieder nach den Sommerferien. Es ist 

vorgesehen, dass alle Schüler wieder zur Schule kommen und im Klassenverband 

unterrichtet werden. Gestern, am 13.08.2021, ist ein neuer Hygieneplan veröffentlicht 

worden. Aufgrund des Hygieneplans-Corona in der 5. überarbeiteten Fassung (gültig ab 

17.08.2020) ist folgendes zu beachten: 

Grundsätzlich muss überall auf dem Schulgelände und im Gebäude ein Mindestabstand von 

1,50 Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt also auch für 

die Busfahrten und die Pausen auf dem Schulhof, auf Fluren und Gängen, für den Weg zur 

Mensa bis zum Platz sowie den Weg zum Sitzplatz in der Klasse.  

Es gibt auch Ausnahmen: Wenn Schüler an ihrem Platz sitzen, müssen sie keine Masken 

tragen und der Mindestabstand zu anderen Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe darf 

unterschritten werden, wir sind dennoch bestrebt, den größtmöglichen Abstand zu 

ermöglichen. Die Lehrperson muss keine Masken tragen, wenn sie im Klassenraum an ihrem 

Platz angekommen ist und gleichzeitig ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Schülern 

besteht.  

Wenn aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer 

MNB nicht möglich oder unzumutbar ist, können Ausnahmen gemacht werden. Dies ist 

durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen 

Das Konzept der Wegeführung haben wir aktualisiert. Es bestehen versetzte Pausenzeiten 

(Klassenstufen 1 / 2 und 3 / 4) bzw. individuelle Pausen und Bewegungszeiten der einzelnen 

Klassen.  

Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Anzahl von textilen Masken (Mund-Nasen-Schutz), die 

bei 60° gewaschen werden können. Die weiteren Details zu notwendigen 

Hygienemaßnahmen werden die Klassenleiterinnen mit Ihren Kindern am ersten Schultag 

besprechen.  
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Grundsätzlich gilt: Voraussetzung für den Schulbesuch ist, dass Schülerinnen und Schüler 

gesund sind, sie dürfen insbesondere keine Symptome einer akuten Erkältung oder 

Atemwegserkrankung zeigen. Bei einer bekannten Symptomatik wie z.B. Heuschnupfen, 

Pollenallergie ist ein Schulbesuch möglich. Bei Auftreten von Symptomen während der 

Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu 

informieren. Wenn ihr Kind erkrankt ist, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des 

Schulvormittags mit. Wenn es wieder zur Schule kommen kann, bitten wir um eine 

schriftliche Entschuldigung. Auch für Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen gilt 

die Schulpflicht. Wird in Ausnahmefällen aufgrund von Vorerkrankungen einer 

Schülerin/eines Schülers eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich 

gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. 

Schülerinnen und Schüler, die mit Personen in einem Haushalt leben, die zur Risikogruppe 

gehören, sind ebenfalls schulpflichtig, die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am 

Präsenzunterricht zum Schutz ihrer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen 

kommt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, die individuell abgesprochen werden 

müssen, und nur vorübergehend in Betracht. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des 

betreffenden im Haushalt lebenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-

relevante Vorerkrankung ergibt.  

Bitte berücksichtigen sie auch das Informationsblatt über meldepflichtige Krankheiten. 

Bitte reichen Sie uns noch nicht vorliegende Nachweise über die Masernschutzimpfung Ihres 

Kindes in den nächsten Wochen ein. 

 

Ferienzeiten im Schuljahr 2020/2021 

Herbst:    12. bis 23.10.2020 

Weihnachten:    21.12. bis 31.12.2020 

Beweglicher Ferientag  15.02.2021 (Rosenmontag) 

Beweglicher Ferientag  16.02.2021 

Ostern:    29.03. bis 06.04.2021 

Bewegliche Ferientage  07.04. bis 09.04.2021 (unmittelbar nach den 

Osterferien) 

Beweglicher Ferientag  14.05.2021 (Tag nach Himmelfahrt)  

Pfingsten    25.05. bis 02.06.2021 

Sommer:    19.07. bis 27.08.2021 
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Sollten größere schulische Veranstaltungen aufgrund der Infektionslage wieder möglich sein, 

wäre Freitag, der 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam), ein möglicher Ausgleichstag für einen 

Schulsamstag. Dies steht aber noch nicht fest. 

Hinweis: Eine Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien soll laut 

Grundschulordnung nicht erfolgen. 

 

Unterrichtszeiten in den 2. Klassen 

In Klassenstufe zwei haben die Kinder laut Stundentafel an einem Tag eine zusätzliche 

Unterrichtsphase. Dies ist in diesem Schuljahr für beide 2. Klassen der Freitag. Diese 

Regelung gilt ab der ersten Schulwoche. 

Bastel- und Kopiergeld 

Wir bemühen uns, die Kosten für Sie zu begrenzen, sammeln aber wie jedes Jahr bis zu den 

Herbstferien das Bastel- und Kopiergeld ein. Von den Klassenleiterinnen erhalten Sie nähere 

Informationen.  

Sicherheit im Straßenverkehr 
Oft erleben wir, dass Kinder am Lehrerparkplatz aus dem Auto aussteigen und über die 

Fahrbahn zum Schulhof gehen. So können leicht gefährliche Situationen entstehen, bitte 

nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: Lassen Sie Ihr Kind in der Wiesenstraße 

aussteigen, so dass es über den Bürgersteig hinter dem Lehrerparkplatz sicher zur Schule 

gelangen kann. Auch besteht die Möglichkeit, die Kinder am Buswendeplatz aussteigen zu 

lassen, damit sie den Fußweg zum Schulhof nehmen können. Nutzen Sie letztere Möglichkeit 

nur, wenn keine Busse im Wendebereich oder an der Haltestelle stehen. Beim Abholen von 

Kindern mittags gilt diese Regelung entsprechend, auch für die Schülerinnen und Schüler, die 

an der Betreuenden Grundschule teilnehmen. Bitte befahren Sie nicht den Hof vor dem 

Betreuungsraum.  

Schulobst 

Auch im kommenden Schuljahr werden wir mit Schulobst beliefert werden. Bitte teilen Sie 

uns mit, wenn Kinder aus gesundheitlichen Gründen kein Obst oder nur bestimmte 

Obstsorten essen dürfen.  

Schwimmunterricht 

Inwieweit der Schwimmunterricht in den dritten Klassen unter Corona-Bedingungen 

durchgeführt werden kann, steht noch nicht fest, wir werden Sie zeitnah informieren. 

Ganztagsschule 

Mindestens in der ersten Schulwoche bieten wir die GTS noch nicht an. Stattdessen können 

Kinder zur Notbetreuung angemeldet werden. Dies gilt nur für solche Schülerinnen und 

Schüler, die für die GTS angemeldet sind. Weitere Anmeldungen zur Ganztagsschule sind 

noch möglich. Über die organisatorischen Abläufe der GTS werden wir noch informieren. 



Grundschule Etzbach 
 

Betreuende Grundschule 

Die Betreuende Grundschule findet für die angemeldeten Kinder nach Plan statt. An 

Freitagen bestehen Betreuungszeiten bis 15.45 Uhr. Die Kinder bleiben aufgrund Ihrer 

Meldung unterschiedlich lange in der Schule und können nachmittags zu folgenden Zeiten 

abgeholt werden: 13.45 Uhr, 14.45 Uhr und 15.45 Uhr. Busse fahren am Freitagnachmittag 

nicht. 

 

Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten 

Kinder, die in den letzten zwei Wochen in einem Corona-Risikogebiet in Urlaub waren, 

müssen die Auflagen für häusliche Quarantäne beachten und evtl. Testungen abwarten. Sie 

dürfen zunächst die Schule nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall 

umgehend. 

 

Schulsozialarbeit 

Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Anke Grahl-Wäschenbach, ist jeden Dienstagvormittag in 

der Schule und steht nach vorhergehender Anmeldung auch telefonisch für Gespräche 

bereit. 

 

Erreichbarkeit der Eltern 

Sollten sich Telefonnummern geändert haben, teilen Sie uns dies bitte zeitnah mit, damit wir 

sie während der Schulzeit erreichen können. 

Teilen Sie uns bitte auch Änderungen der E-Mail- Adressen zeitnah mit. 

 

Personalsituation 

Don-Philip Dickten und Kacper Kolata haben im letzten Schuljahr ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

an unserer Schule absolviert, wir danken ihnen für die Unterstützung und wünschen ihnen 

für die Zukunft alles Gute. Im neuen Schuljahr begrüßen wir Jessica Wiedenmann 

(Anerkennungsjahr als Erzieherin) und Katharina Hopp (FSJ). Beiden wünschen wir einen 

guten Anfang an der GS Etzbach. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis: 

Bei Anliegen und Gesprächswünschen (Sekretariat, Klassenleiterinnen, Schulleitung) setzen 

Sie sich bitte zunächst telefonisch mit uns in Verbindung, damit bei Bedarf ein Termin 

vereinbart werden kann. 
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Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern nach den Ferien einen guten Start ins neue 

Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Hasselbach 

 


