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Bebra, den 17.02.21 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits dem Elternbrief von Kultusminister Prof. Dr. Lorz aus der vergangenen 
Woche entnehmen konnten, wird ab dem 22.02.21 Wechselunterricht für alle 
SchülerInnen unserer Schule stattfinden. Zusätzlich wurde der Hygieneplan aktualisiert 
und eine neue Verfügung herausgegeben. Die wichtigsten Eckdaten für die Beschulung 
ab kommender Woche fasse ich Ihnen hier zusammen: 
 
Wir befinden uns in Stufe 3 der Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation, d.h. 

- Es besteht eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung während des   
Unterrichts auf dem Gelände der Schule, mit Ausnahme während der Pausen auf 
dem Pausenhof, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden 
können (Genehmigung des hiesigen Gesundheitsamtes liegt vor). 

- Die Lerngruppen sind in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe wird wochenweise in 
Präsenz- bzw. Distanzunterricht wechselnd beschult. Während des 
Distanzunterrichts, können Sie in dringenden Notfällen die Notbetreuung (8.00-
12.40 Uhr) in Anspruch nehmen. Welcher Gruppe Ihr Kind zugehörig ist, bzw. in 
welcher Woche Ihr Kind am Präsenzunterricht/Distanzunterricht teilnimmt, 
erfahren Sie durch die Klassenleitung Ihres Kindes. 

- Auch während des Unterrichts sollte die Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5m stattfinden. Räumlich haben wir alles entsprechend organisiert, um dies 
wie vorgesehen umzusetzen. Dass eine stetige Einhaltung des Abstands bei 
unserer Schülerschaft nicht immer gewährleistet werden kann, sollten Sie jedoch 
bedenken. 

- Es sind gestaffelte Pausenzeiten sowie eine räumliche Trennung in den 
Pausen eingerichtet. 

  
- Auch für die Jahrgänge 1 bis 4 ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
verpflichtend. Es dürfen OP-Masken, FFP2-Masken und Stoffmasken/Alltagsmasken 
getragen werden. Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung sind SchülerInnen, für welche nachweislich aufgrund einer Behinderung oder 
aus gesundheitlichen Gründen das Tragen dieser nicht möglich oder unzumutbar ist. 
Sofern für die Schule nicht offenkundig erkennbar ist, wieso das Kind keine Maske 
tragen kann, muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. (Sollte Ihr Kind keine Maske 
tragen können, besprechen Sie dies bitte mit der Klassenleitung Ihres Kindes. Diese wird 
Ihnen Auskunft darüber geben, ob die Vorlage eines ärztlichen Attests im Falle Ihres 
Kindes notwendig ist). 
  
- Weiterhin gilt: Kinder, die eindeutig krank sind, dürfen nicht in die Schule gebracht 
werden. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen auch weiterhin grundsätzlich die 
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Eltern. Wenn Kinder offensichtlich krank in die Einrichtung gebracht werden oder 
während des Schultages erkranken, können die Lehrkräfte die Abholung des Kindes 
veranlassen. 
  
- Geschwisterkinder dürfen die Schule nicht besuchen, sofern sie selbst oder ein anderer 
Angehöriger des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 (trockener 
Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust) aufweisen. Dies gilt ebenfalls, wenn 
ein anderer Angehöriger des gleichen Hausstandes einer Quarantäne aufgrund eines 
positiven Testergebnisses unterliegt. Vorgaben und Regelungen des hiesigen 
Gesundheitsamtes sind immer vorrangig zu beachten. 
  
- Der Sportunterricht wird aufgrund der Schließung der Turnhalle weiterhin ausgesetzt. 
  
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen ein großes Dankeschön für Ihre 
unkomplizierte Zusammenarbeit auszusprechen. Wir führen fast täglich 
Elterngespräche, welche uns deutlich zeigen, wie sehr Sie bemüht sind, unseren 
Schulalltag hier zu unterstützen. Die Notbetreuung am 8. und 9. Februar z. B., als wir die 
starken Unwetterwarnungen hatten, hat kein Kind von der Notbetreuung Gebrauch 
gemacht. Zudem werden es immer mehr Eltern, die das Angebot der Videokonferenz für 
Ihr Kind bewilligen und meist gemeinsam mit Ihrem Kind die Videokonferenzen 
begleiten. Uns ist durchaus bewusst, wieviel zusätzliche Arbeit Ihnen derzeit zugemutet 
wird und wie belastend das für das Familienleben sein kann. Auch für diese Arbeit, die 
oft weit über die üblichen „Elternpflichten“ hinausgeht, gilt Ihnen unser herzlicher Dank.  
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, 
bei Fragen und Wünschen kontaktieren Sie uns gerne, 
mit freundlichen Grüßen, 

  
Yvonne Brunk und Matthias Fuß 
 


