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Schulbeginn 2020/2021 an der GS Hemhofen 
 

Hemhofen, 03.09.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
          
wir hoffen, dass Sie sich alle gut erholen konnten und vor allem gesund geblieben sind. 
 
Unser gesamtes Kollegium freut sich, dass wir nach den aktuellen Vorgaben mit allen 
Klassen gleichzeitig starten dürfen und hoffen, dass wir dauerhalt regulären 
Präsenzunterricht durchführen können.  
 
Der Unterricht an der Grundschule Hemhofen beginnt am Dienstag den 08.09.2020 um 
8:00 Uhr.  
 
Der Unterricht in der ersten Schulwoche findet wie folgt statt: 
Dienstag 08.09. bis Freitag 11.09.2020: 8:00 bis 11:20 Uhr  
 
Sicherlich warten Sie schon auf die Informationen zum Schulbeginn in der nächsten Woche. 
Auch wenn wir natürlich schon lange planen, mussten auch wir die Gremien- und 
Ministerratssitzungen an den letzten beiden Tagen abwarten. Wenn nun ab kommender 
Woche wieder alle Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen werden, so geht dies 
natürlich nur, wenn wir die geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln verlässlich umsetzen.  
 
Im Folgenden finden Sie die Regelungen, wie sie derzeit geplant sind: 
 

I. Schulbetrieb im Drei-Stufen-Plan:  

Um auf Änderungen des Infektionsgeschehens angemessen reagieren zu können, 
hat das Kultusministerium in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium einen 
Drei-Stufen-Plan entwickelt: 

 Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner:   

Regelbetrieb unter Hygieneauflagen; Maskenpflicht auf dem Schulgelände 
und im Schulhaus außerhalb des Klassenzimmers; Verpflichtung zum Tragen 
einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für Schüler auch am Sitzplatz im 
Klassenzimmer ab Jahrgangstufe 5 in den ersten beiden Schulwochen.  

 Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 bis < 50 pro 100.000 Einwohner:  

Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für 
Schüler auch am Sitzplatz im Klassenzimmer ab Jahrgangstufe 5. Alternativ 
zum Tragen einer MNB während des Unterrichts an weiterführende Schulen: 
Gewährleistung des Mindestabstandes im Klassenzimmer von 1,5 m.  

 Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner: 

Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m; Verpflichtung zum Tragen 
einer geeigneten MNB für Schüler auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für 
Schüler aller Jahrgangsstufen. Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bedeutet dies eine zeitlich 
befristete erneute Teilung der Klassen und eine damit verbundene 
Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von 
Präsenz- und Distanzunterricht. 
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II. Verbindliche Verhaltens- und Hygieneregeln an unserer Schule 

 Tragen von Mund-Nasen-Masken: Das Betreten des Schulgeländes setzt 
eine Maske voraus. Bis zum Platz im Klassenzimmer muss im 
Schulhaus/Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
Sollte es im Unterricht erforderlich sein, kann die Lehrkraft nach ihrem 
Ermessen das Tragen einer MNB anordnen. 

 Auf die Husten-und Niesetikette muss geachtet werden. 

 Hände müssen regelmäßig gründlich gewaschen werden. Unter den 
Kindern muss der Mindestabstand von 1,50m während des Unterrichts nicht 
mehr eingehalten werden. Zur Lehrkraft ist aber weiterhin ein Mindestabstand 
von 1,50 m zu wahren. 

 Während der Pausen halten sich die Kinder in der ihrer Klasse 
zugewiesenen Zone auf. 

 Das Benutzen gemeinsamer Gegenstände soll vermieden werden. 

 Jede Klasse hat ihren eigenen Weg ins Klassenzimmer, so dass 
Ansammlungen im Eingangsbereich vermieden werden. Diesen Weg sollen 
die Kinder bitte auch benutzen. 

 Sicherlich haben Sie gehört, wie wichtig eine regelmäßige Durchlüftung der 
Räume ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Pullover oder eine Jacke mit, die 
es im Klassenzimmer während der Lüftungszeiten anziehen kann, damit es 
nicht friert. 

III. Unterricht 

 Alle Schüler in allen Klassen werden nach einem vollständigen und 
„normalen“ Stundenplan unterrichtet, auch wenn es natürlich in dem ein oder 
anderen Bereich (singen, schwimmen, Soziales, …) noch Einschränkungen 
geben wird. 

 In den ersten Wochen gibt es eine frontale Sitzordnung mit wenig Partner-  
oder Gruppenarbeit. 

IV. Kontakt zur Schule 

Natürlich gilt bis auf weiteres auch für den Kontakt zwischen allen beteiligten 
Erwachsenen, dass wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen. Konkret 
heißt das, dass: 

 wir (Eltern-) Sprechtermine anbieten, dabei aber alle auf entsprechende 
Abstands- und Hygieneregeln achten müssen.   

 wir Sie deshalb bitten, möglichst nur nach vorheriger Absprache in die Schule 
zu kommen.  

 wir Klassenelternabende in großen Räumen durchführen werden. 
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V. Vorgehen bei Erkrankung 

 Der Hygieneplan sieht auch Maßgaben zum Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern vor, die erkrankt sind. Dabei gilt im Umgang mit „Erkältungs-
symptomen“. An Grundschulen ist in Stufe 1 und 2 ein Schulbesuch bei 
leichten Schnupfen oder gelegentlichem Husten ohne Fieber vertretbar, da 
Kinder im Grundschulalter wissenschaftlichen Studien zufolge eine geringe 
Rolle im Infektionsgeschehen spielen.  

 Ganz „unabhängig von Corona“ gilt, dass Kinder und Jugendliche mit unklaren 
Krankheitssymptomen in jedem Fall zunächst zuhause bleiben und 
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen sollten: Kranke Schüler mit Fieber, 
Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen 
oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. Die Wiederzulassung zum 
Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, 
sofern die Schüler mindestens:  

 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine 
Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der 
Hausarzt bzw. Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum 
soll 36 Stunden betragen.   

 Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst 
nach Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines 
ärztlichen Attests möglich. 

 
In der momentanen Situation kann es für alle Planungen tagesaktuelle Veränderungen durch 
die bayrische Staatsregierung geben. 
 
Wir versuchen Sie rechtzeitig auf unserer Homepage https://www.schule-hemhofen.de/ 
darüber zu informieren.  
 
Nach wie vor gilt: mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen Informationen zu 
evtl. Verdachtsfällen können Sie sich jederzeit an uns wenden unter 09195 / 7109. 
 
Wir alle hoffen auf einen reibungslosen Start ins neue Schuljahr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
gez. Elisabeth Liepold, Rin  gez. Nadine Bauer, KRin 

https://www.schule-hemhofen.de/

