
                                                                         

 

 

Liebe Eltern, 

sicherlich haben Sie der Presse mittlerweile entnommen, dass ab Montag, 18.05. 
die Erstklässler wieder zur Schule gehen dürfen. Dabei hat man besonders betont, 
dass die Kinder, die gerade erst Schulkinder geworden sind, zuerst wiederkommen 
sollen. Das heißt für die Kombiklasse, dass die Kinder im 2. Schulbesuchsjahr noch 
bis nach den Pfingstferien warten müssen. Die Lerngruppen müssen möglichst klein 
gehalten werden, so dass der Abstand auch im Klassenzimmer gewahrt werden 
kann. 

Bevor jedoch der Unterricht für die Schüler der ersten Klassen wieder beginnt, hier 
einige wichtige Informationen: 

Der Unterricht findet bis zu den Pfingstferien für alle Erstklässler täglich von 
8:00 Uhr bis 10:40 Uhr statt. 
 
Zu diesen Zeiten fährt auch der Schulbus wie gewohnt.  
Ein Hinweis für die Buskinder: Bitte nach Möglichkeit nur 1 Kind pro Sitzbank, 
auf Abstände achten, im Bus herrscht Maskenpflicht. In Fellheim bitte gleich an der 
Behelfshaltestelle warten, die Lotsen sind noch nicht voll im Einsatz.  
 
Selbstverständlich tun wir alles, damit sich niemand in der Schule infiziert: 
 
Ihr Kind muss im Schulhaus und Pausenhof eine Maske tragen, während des 
Unterrichts nehmen wir die Maske ab. Geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit bitte 
eine Box / Tüte o.ä. mit, damit es seine Maske darin hygienisch aufbewahren kann.   
 
Pausen werden zeitversetzt abgehalten, ein Pausenverkauf kann momentan leider 
nicht stattfinden. 
Kinder mit Krankheitssymptomen aller Art (Husten, Fieber, Erbrechen, …) bleiben  
auf jeden Fall zuhause!    
Sollte Ihr Kind aufgrund einer chronischen Erkrankung zur Risikogruppe gehören, 
oder Sie wegen eines Familienmitglieds Bedenken haben, Ihr Kind schon zur Schule 
zu schicken, bitten wir um umgehende Information, so dass es weiterhin 
„Fernunterricht“ bekommen kann (bis Pfingstferien). 
 
Alle Kinder, die normalerweise mittags bis 13 Uhr oder nachmittags bis 16 Uhr hier 
betreut werden, dürfen auch ab sofort bis dahin in der Schule bleiben. Es gibt jedoch 
– aus hygienischen Gründen – derzeit kein warmes Mittagessen, bitte also an eine 
zusätzliche Brotzeit denken.  
Außerdem fährt momentan auch noch kein Bus zu diesen Zeiten. 
 
Wir freuen uns alle schon sehr auf das Wiedersehen! 
 
Herzliche Grüße 
G. Greiner und das gesamte Team der Grundschule Heimertingen 
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