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                                                                                   Oberlangkampfen, am 12.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

ich darf Ihnen noch einige wichtige Informationen zum Schulstart ab 18.05.2020 geben. 

 

Zu allererst aber möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung  

Ihrer Kinder in den letzten Wochen bedanken. Es war eine große Umstellung für uns alle,  

die wir gemeinsam mit viel Engagement gut bewältigen konnten. 

 

Ab dem kommenden Montag beginnt nun der Unterricht in 2 Gruppen, wie bereits eingeteilt. 

Unsere Gruppengrößen bleiben wie geplant aufrecht, um die folgenden Hygienemaßnahmen 

umsetzen zu können. 

 

Bezüglich Betreuung an den Hausübungstagen teile ich Ihnen mit, dass diese von Frau Herta 

Karrer und Frau Daniela Trevisan abwechselnd übernommen werden, da alle Lehrpersonen mit 

der jeweils anderen Gruppe im Unterricht sind. Die Hausübungstage enden um 11.25 Uhr. 

Danach gibt es die Möglichkeit der Warteklasse. Eine schriftliche Anmeldung dafür ist 

notwendig. Die Gemeinde verzichtet auf die Gebühren bis Schulschluss. 

Bitte die Hausübungen zu Hause kontrollieren! 

Sollte sich eine Änderung der Betreuung ergeben, teilen Sie mir diese bitte ehestmöglich mit. 

Ich bedanke mich bei der Gemeinde, die diese Betreuung ermöglicht. 

 

Wir beginnen am Morgen mit einem gestaffelten Eintreffen. 

Bei allen Schulwegen, im Schulbus, im Pausenhof und im gesamten Schulgebäude ist das Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht! Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine neue oder frisch 

gewaschene Maske mit! 

Die Schüler/innen aus Oberlangkampfen können bereits ab 07.20 Uhr einzeln das Schulhaus 

betreten und in ihre Klassen gehen. Bitte die Kinder nicht noch früher schicken, damit es zu 

keiner Ansammlung im Schulhof kommt. Die grünen Punkte im Pausenhof dienen zum 

Abstandhalten (1,50m voneinander entfernt) und zum Warten. Die Lehrpersonen werden für 

einen geordneten Ablauf sorgen.  

Die Kinder aus Niederbreitenbach, die mit dem Bus um 07.30 Uhr kommen, sollen bitte auch mit 

Abstand den Weg zur Schule zurücklegen und einzeln eintreten.  

Danach müssen alle Kinder gründlich die Hände waschen und sich sofort auf ihren Platz setzen. 

Auch für die Pause gibt es eine zeitliche Staffelung in 15 Minuten Abständen pro Schulstufe. 

Beim Entlassen der Schüler/innen wird es auch einen täglichen Plan für die Klassen geben. Die 

Buskinder dürfen zuerst das Schulhaus verlassen, dann die Oberlangkampfer möglichst einzeln 

mit Abstand. 
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Eine schulfremde Person darf das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung betreten und 

hat dabei auch eine Maske zu tragen. Dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und 

Schülern.  

 

In den Klassen wird jedes Kind ein eigenes Pult bekommen, damit der Abstand von 2m beim 

Arbeiten eingehalten werden kann. Dafür darf in der Klasse der Nasen-Mund-Schutz abgelegt 

werden. 

Hände waschen wird mehrmals täglich durchgeführt (nach dem WC-Besuch, nach dem Niesen 

oder Husten, vor der Jause, nach der Pause). 

Die Augen, Nase und Mund sollen nicht berührt werden! 

Häufiges, gutes Lüften der Räume wird durch die Lehrpersonen durchgeführt. 

 

Jedes Kind, das sich krankfühlt, darf nicht in die Schule kommen! 

 

Ich bitte Sie, uns bei all diesen Hygienemaßnahmen zu unterstützen, indem Sie mit Ihren Kindern 

darüber sprechen und z.B. richtiges Händewaschen (mind. 30 Sekunden lang) einüben. 

 

Abstandhalten wird für unsere Schüler/innen sehr schwierig werden, daher könnten Sie bitte 

Ihren Kindern mit einem Meterband zu Hause diesen Abstand anschaulich vermitteln. 

Wir in der Schule haben einen kleinen 1m großen Elefanten, der uns auch helfen wird, diesen 

Abstand zu veranschaulichen. 

 

Bezüglich des Stundenplans darf ich Ihnen die Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung mitteilen: 

• In diesem Schuljahr findet kein Nachmittagsunterricht mehr statt. 

• Unverbindliche Übungen (wie Gesund durch die Schule, Motopädagogik, Chorgesang) 

entfallen bis Schulschluss. 

• Das Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“ findet aus epidemiologischen Gründen bis 

Schuljahresende nicht mehr statt. 

• Das Unterrichtsfach “Musikerziehung“ wird grundsätzlich auf musiktheoretische Inhalte 

beschränkt. Singen wird im Unterricht ausgesetzt. 

• Pflichtgegenstände, die bislang am Nachmittag unterrichtet wurden (wie z.B. Werken) 

werden auf den Vormittag verlegt (im Tausch mit BS). 

• Freiwerdende Stunden im Stundenplan werden durch andere Lehrinhalte ersetzt. 

• Weitere Informationen zum genauen Stundenplan erhalten Sie von Ihren 

Klassenlehrerinnen. 

 

 

Sollten Sie noch Anregungen oder Wünsche haben, bitte melden Sie sich bei mir. 

Gemeinsam schaffen wir auch diese Zeit! 

 

 

                           Mit lieben Grüßen für die beste Gesundheit 

               Waltraud Strubreither und das Team der VS Oberlangkampfen 

 



 

 

                                                                                                          


