07.09.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die Sommertage recht entspannt und vor allem
erholsam genießen konnten.
Unter strengen Hygieneauflagen können wir am Dienstag, den 08.09.2020 wieder mit
der Schule starten. Insgesamt bedeutet diese Situation natürlich weiterhin für uns
alle eine große Herausforderung. Das Kultusministerium hat bereits am 31. Juli einen
Hygieneplan für das Schuljahr 20/21 veröffentlich und diesen am 02.09.20
aktualisiert. Den Vollständige Hygieneplan finden Sie unter: Homepage des
Kultusministeriums www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zumunterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html , dann unter "Links und Downloads zum Thema
Coronavirus".
Auszüge aus dem Hygieneplan möchten wir Ihnen hier gerne mitteilen. Alle diese
Regelungen gelten für das momentane Infektionsgeschehen (Stufe 1). Sollten Stufe
2 oder 3 in Kraft treten, werden wir Sie umgehend darüber informieren, was sich
dann ändert.
Für die Grundschulen Elbach und Bayrischzell sind für das kommende Schuljahr
2020/21 folgende Maßnahmen wichtig:


Es besteht solange sich das Infektionsgeschehen nicht verändert auf dem
gesamten Schulgelände (im Haus und Pausenhof) Maskenpflicht für alle
Beteiligten. Schüler und Lehrkräfte dürfen die Maske abnehmen, wenn sie
Ihren Platz im Klassenzimmer erreicht haben.



Wo immer im Schulgebäude möglich, u.a. in den Fluren, Treppenhäusern und
im Sanitärbereich soll weiter generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m
geachtet werden. Wichtig ist, dass zwischen Schülern und Lehrkräften in den
Klassenzimmern die Mindestabstände weiterhin eingehalten werden sollen.



Bei ganzer Klassenstärke muss aus Platzgründen auf die Einhaltung der
Mindestabstände von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern verzichtet
werden. Insofern sind auch Partner- und Gruppenarbeit wieder in Grenzen
möglich. Die Sitzordnung wird aber weiterhin frontal ausgerichtet sein.



In klassengemischten Gruppen, etwa in Religion, Ethik oder WG sollen sich
die Schülerinnen und Schüler jeweils ihrer Klassenherkunft entsprechend
blockweise zusammensetzen und sich nicht durchmischen.



Die Pausenzeiten werden gestaffelt. Der Aufenthalt in der Pause wird den
Klassen nach in festgelegten Pausenbereichen stattfinden, um auch hier eine
Durchmischung möglichst zu vermeiden.



Besondere Bedeutung kommt dem Lüften zu. Wir werden daher in den
Klassenzimmern häufig und regelmäßig eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung
vornehmen, auch während der kälteren Jahreszeit. Die Schülerinnen und
Schüler sollten daher im „Zwiebel-Look“ in den Unterricht kommen oder auch
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die Jacken über die Stuhllehne hängen, weil in dem Fall ein häufiges Lüften
Vorrang vor einer wärmeren Raumtemperatur hat.


Für den Sport und für den Musikunterricht gelten besondere Regelungen, die
die Lehrkräfte Ihren Kindern mitteilen werden.



Eine sehr regelmäßige und gründliche Handhygiene bleibt weiter von größter
Wichtigkeit. Bitte üben und besprechen Sie das mit den Kindern immer
wieder.



Für Schülerinnen und Schüler, die leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen
oder gelegentlichen Husten zeigen, gilt folgendes: Ein Schulbesuch ist
möglich, wenn kein Fieber aufgetreten ist.
Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen sollen in jedem
Fall zunächst zuhause bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen. Kranke Schüler
in „reduziertem Allgemeinzustand“ (O-Ton KM !) mit Fieber, Husten, Halsoder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall
dürfen nicht in die Schule kommen. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch
ist erst wieder möglich, sobald die Schüler mindestens 24 Stunden
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Im
Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt bzw. Kinderarzt über eine Testung. Der
fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
Bei Stufe 3 ist ein Besuch des Unterrichts erst nach Vorlage eines negativen
Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.



Die genannten Regelungen bedeuten für alle Beteiligten große Unbequemlichkeiten
und auch Einschränkungen, aber der Schutz der Gesundheit aller – der eigenen aber
auch die der anderen - muss vorgehen.
Wir bitten Sie als Eltern ganz ausdrücklich um Ihre Unterstützung. Sprechen Sie mit
den Kindern und erklären Sie ihnen die Situation und Regeln immer wieder.
Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam diese herausfordernde Situation
meistern werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind trotz dieser besonderen Umstände ein
spannendes, ein freudvolles und ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Hutzl, Rektor
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