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Zusmarshausen, den 04.09.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Das neue Schuljahr steht bereits in den Startlöchern und wir freuen uns, dass der Schulbetrieb am Dienstag, 
den 8. September 2020 im Regelbetrieb und zu regulären Unterrichtszeiten – unter strikter Einhaltung 
bestimmter Hygieneauflagen – wieder aufgenommen werden kann und wieder alle Schülerinnen und 
Schüler täglich im Präsenzunterricht beschult werden. 
 
Dabei gelten besondere Hygienevorgaben, da vor allem das Mindestabstandsgebot von 1,5 m in den 
Unterrichtsräumen aufgehoben wird.  
 
Besonderes Augenmerk richten wir in unserer schulischen Arbeit in den ersten Schulwochen vor allem 
darauf, Wissenslücken und Lernrückstände aus dem vergangenen Schuljahr herauszufiltern und Schritt für 
Schritt aufzuarbeiten.  
 
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch gemeinsam mit Ihnen und den Kindern auf eventuelle 
Alternativszenarien einstellen (eine Zusammenfassung des 3-Stufen-Plans finden Sie ebenfalls im Anhang), 
insbesondere auf einen erneuten Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht in geteilten 
Klassengruppen oder eine erneut erforderliche Schulschließung. 
 
Die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte und Mitarbeiter hat absoluten 
Vorrang und die Vermeidung der letzten Stufen kann nur gelingen, wenn die ganze Schulgemeinschaft 
besonnen reagiert, transparent kommuniziert und die Regeln strikt einhält. 
 
Daher haben wir die wichtigsten Hinweise in diesem ersten Elternbrief kompakt zusammengestellt. Bitte 
besprechen Sie all das, was Ihnen wichtig erscheint vor Schulbeginn mit ihren Kindern. 
 

 

 
 

 U-beginn U-ende Mittagsbetreuung (GS)  
findet statt. 

 
OGS (MS) findet  
noch nicht statt. 

Di,   8.9.2020 8.00 Uhr 11.25 Uhr GS + MS 

Mi,   9.9.2020 8.00 Uhr 11.25 Uhr GS, 12.15 Uhr MS 

Do,10.9.2020 8.00 Uhr 11.25 Uhr GS, 12.15 Uhr MS 

Fr, 11.9.2020 8.00 Uhr 11.25 Uhr GS, 12.15 Uhr MS 

 



Montag, 14.9.2020 bis Freitag, 18.9.2020: 
 
Unterricht in Anlehnung an den Stundenplan, jedoch noch keine Fächer mit Gruppenbildung (Religion, 
WuG, Sport, BOZ etc.) 
 
Unterrichtsende GS: 11.15 Uhr, Mittagsbetreuung findet regulär statt. 
Unterrichtsende MS: 12.15 Uhr, OGS findet regulär statt. 
 

Ab Montag, 21.9.2020 stundenplanmäßiger Unterricht. 
 

 

 
- Schülerbeförderung: in Bussen gilt uneingeschränkte MNS – Pflicht. 
- Grundsätzlich besteht die Pflicht zum Tragen eines MNS auf dem gesamten Schulgelände  

(GS und MS). 
- Bis zum 18.09.2020 besteht in der Mittelschule auch Maskenpflicht im Unterricht. 
- Schüler/innen und Lehrkräfte der GS dürfen die Maske auf ihrem Sitzplatz abnehmen. 
- Die Schüler/innen begeben sich unmittelbar in ihr jeweiliges Klassenzimmer. 
- WICHTIG: Das Schulhaus ist grundsätzlich durch den oberen Eingang (Pausenhof MS) zu 

betreten und durch den unteren Eingang (Pausenhof GS) zu verlassen. 
(Hinweis: Sollten Sie vor dem Schulhaus auf Ihr Kind warten, bitte daran denken, dass die Kinder 
es UNTEN verlassen ☺) 

 
 

 
- mit dem Corona-Virus infiziert sind, 
- unklare Krankheitssymptome aufweisen 
- einen reduzierten Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals – oder Ohrenschmerzen, starken 

Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall aufweisen,  
- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder der Kontakt zu einer infizierten Person noch nicht 

länger als 14 Tage vergangen ist, 
- einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 
 

 

 
- regelmäßiges Händewaschen; Möglichkeit zur Händedesinfektion am Eingang oder im 

Klassenzimmer 
- Abstand halten (mind. 1,5m) außerhalb der Unterrichtsräume auf dem gesamten Schulgelände 
- Einhalten der Husten – und Niesetikette 
 

 

 
- möglichst wenig Gruppen – und Raumwechsel 
- feste Sitzordnung 
- Intensive Lüftung aller Räume mindestens alle 45 Minuten 
 

 

 
- Die Pausen finden im täglichen Wechsel (draußen/Klassenraum) statt. 
- Pausen finden immer mit Maske statt, außer beim Essen und Trinken. 
- Der Toilettengang sollte einzeln erfolgen, Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu 

vermeiden. 



 

 
 

 
Sollte eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht aufgrund einer Vorerkrankung nicht möglich sein, kann 
eine Befreiung vom Präsenzunterricht nur nach Vorlage eines ärztlichen Attestes erfolgen. Dieses muss 
eine individuelle Risikobewertung bezüglich einer COVID – 19 – Erkrankung beinhalten und gilt längstens 
für einen Zeitraum von drei Monaten. Betroffene Schüler/innen müssen ihre Schulpflicht im Rahmen des 
Distanzunterrichts wahrnehmen. 
 

 

 
- Mehrtägige Schülerfahrten werden bis einschließlich Januar 2021 nicht stattfinden. 
- Eintägige/stundenweise Veranstaltungen beziehungsweise Fahrten sind, soweit pädagogisch 

erforderlich, zulässig. 
 

 

 
- Bitte geben Sie dringend, sofern noch nicht erfolgt, die Anmeldung für unsere SchulApp ab, damit 

Kommunikationswege (vor allem im Notfall und bei kurzfristigen Änderungen) möglichst schnell 
funktionieren. 
 

- Bitte kommunizieren Sie transparent und offen, sollten Sie in Ihrer Familie einschlägige 
Krankheitssymptome beobachten und lassen Sie Ihr Kind im Verdachtsfall lieber „einmal zu viel“ 
zuhause. 
 

- Sie werden von der Lehrkraft Ihres Kindes in den ersten Tagen einige wichtige Formulare erhalten. 
Ich bitte um zuverlässige und schnelle Rückgabe an die Klassenleitung, damit wir für jede Klasse die 
Weichen für den digitalen Zugang stellen können. 
 

- Wichtige Informationen (Buspläne, Termine etc.) finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.gsmszusmarshausen.de; dort finden Sie auch bei Interesse den ausführlichen 
Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums für die bayerischen Schulen. 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ab nächster Woche werden wir wieder gleichzeitig in der Schule 
sein. Das freut uns!  
 
Zugleich ist unser aller Verantwortungsbereitschaft nötig, um uns gegenseitig bestmöglich zu schützen. 
Gemeinsam, ammen werden wir auch die Herausforderungen des neuen Schuljahres meistern. 

 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
Daniela Wörle 
Rektorin 
 
 

http://www.gsmszusmarshausen.de/

