
07.05.2020

Liebe Eltern der Pius-Bonifatiusschule,

nun ist es endlich soweit, alle Kinder unserer Schule dürfen vor den Sommerferien wieder 
zur Schule kommen, allerdings nicht wie gewohnt:

Ab Montag, 11.05. gilt ein rollierendes System, nach dem die Kinder der einzelnen 
Jahrgänge an unterschiedlichen Tagen zur Schule kommen:

• am Montag: 4. Jahrgang – Klasse 4a,b,c,d
• am Dienstag, 3. Jahrgang – Klasse 3a,b,c
• am Mittwoch, 2. Jahrgang – Klasse 2a,b,c
• am Donnerstag und Freitag, 1. Jahrgang – Klasse 1a,b,c

Alle Klassen werden aufgrund der Hygienevorschriften in 2 Lerngruppen eingeteilt. Jede 
Klasse hat 4 Stunden Unterricht an den Präsenztagen. Diese Regelung gilt vorerst bis zu 
den Sommerferien.

Einen genauen Plan mit folgenden Informationen:

• wann (an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit) muss mein Kind zur Schule kommen
• in welchen Raum findet der Unterricht statt
• in welcher Lerngruppe ist mein Kind
• welche Fächer unterrichtet werden

wird von der Klassenlehrer/in weitergegeben.

Die Betreuung in der OGGS oder in der Randstunde für die Kinder, die an den 
entsprechenden Wochentagen zur Schule kommen, kann in Anspruch genommen 
werden. Eine Abfrage erfolgt über die Klassenlehrer/innen.

Für die Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, läuft die Betreuung wie 
gewohnt weiter.

Trotz allem gibt es aber natürlich auch noch viele Dinge zu beachten, damit die 
vorgegebenen Hygieneregeln eingehalten werden. Grundsätzlich gilt natürlich auch in der 
Schule weiterhin Abstand halten und regelmäßig Hände waschen. Damit wir dieses 
gewährleisten können werden die Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt und starten bzw. 
beenden ihren Unterricht zeitversetzt. 

Alle Kinder sollen zu ihrem Unterrichtsbeginn kommen und dann auch direkt in ihren 
Klassenraum gehen und sich nicht auf dem Schulhof aufhalten. Auch nach dem Unterricht 
müssen die Kinder direkt nach Hause gehen.
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Für die Buskinder gibt es noch ein paar zusätzliche Regeln zu beachten: 
- auch im Schülerverkehr gilt die Maskenpflicht
- auch an den Haltestellen gilt die Abstandsregel
- es sollte immer nur ein Kind in jeder Sitzreihe sitzen
- das Tragen von Handschuhen wir empfohlen
- essen und trinken ist im Bus nicht erlaubt

Um größere Menschenansammlungen zu verhindern, ist es uns wichtig, dass die Kinder 
möglichst selbstständig zur Schule kommen und nicht von ihren Eltern gebracht oder 
abgeholt werden ( Elternhaltezonen ). 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz für Schüler/innen wie Lehrer/innen in der Schule ist 
freiwillig!

Wir hoffen, dass wir mit diesem Brief die wichtigsten Fragen zum Thema Schulstart 
beantworten konnten und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund und 
genießen das schöne Wetter. 

Sollten sich kurzfristig noch Änderungen ergeben, werden wir Sie natürlich zeitnah 
informieren.

Viele Grüße
Katja Kelker und Claudia Janta
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