
 

 
08. Mai 2020  

Informationen aufgrund COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

Liebe Eltern,  
wir haben nun die ersten Regelungen für den Beginn des Präsenzunterrichts ab Montag, 
11.05.2020 erhalten. Bis zu den Pfingstferien sieht es nach aktuellem Stand so aus, dass für 
die vierten Klassen der Präsenzunterricht in täglichem Schichtunterricht in zwei Gruppen pro 
Klasse (zu je drei Schulstunden) bereits am kommenden Montag beginnt. Ab dem 18.05. 
folgen dann nach aktueller Regelung die ersten Klassen in einer Art Wochenwechselmodell.  
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie zunächst über die Abläufe für alle Kinder, die 
nächste Woche zur Schule kommen. Informationen für die Fortführung ab dem 18.05.2020 
gehen Ihnen noch zu. Da wir täglich Ergänzungen zu den kultusministeriellen Schreiben 
erhalten, auf die wir jeweils sehr flexibel reagieren müssen, ist es aktuell leider nicht 
möglich, längerfristig haltbare Aussagen zu treffen.  
Es gibt aufgrund der nun höheren Anzahl an Kindern im Haus einige Anpassungen, die – bis 
auf Weiteres - für alle Kinder, die ab Montag die Schule besuchen, gelten. Wir bitten Sie, 
liebe Eltern, auch zu Hause mit Ihren Kindern im Vorfeld des Schulbesuches diese 
Regelungen zu besprechen und Ihrem Kind die Notwendigkeit der Einhaltung dieser 
Regelungen deutlich zu machen. Natürlich stehen die allgemein bekannten Hygieneregeln 
allem voran, wir listen diese der Vollständigkeit halber hier nochmals mit auf:  
 
Allgemeine Hygieneregeln 

- gute Händehygiene (bitte geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit ein eigenes 
Handtuch mit in die Schule, in den Klassenzimmern gibt es leider keine 
Einmalhandtücher oder Handtuchrollen, Seife ist in den Klassenzimmern vorhanden)   

- Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch) und 

- Abstand halten (mindestens 1,5m)  
- kein Körperkontakt  
- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
- Eintreffen im sowie Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots   
- bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben 

 
Tragen von Masken 

- auf dem Schulgelände verpflichtend (Pausenhof, Gang zur Toilette, Betreten und 
Verlassen des Schulgeländes…)  

- im Unterricht keine Maskenpflicht 
- Masken müssen von den Schülerinnen und Schülern selbst mitgebracht werden  

 
Weitere Regelungen im Schulhaus/für den „Schulalltag“  

- Schülerinnen und Schüler, die zum Präsenzunterricht (zunächst nur für Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen) kommen, betreten das Schulgelände über verschiedene 
Zugangsbereiche zum Schulhaus. Die Klassenlehrer werden Ihnen diese jeweils 
gesondert mitteilen. Kinder, die zur Notbetreuung kommen, nutzen bitte im Moment 
noch weiterhin das normale Eingangstor zum Schulgelände. 

 

   Grundschule        www.gs-thonerespan.de 
 

Am Thoner Espan 10, 90425 Nürnberg  
 343039, Fax: 9345975 

 



 
- Die Kinder der 4. Klassen, die den Präsenzunterricht ab Montag besuchen, werden 

innerhalb der Klasse in jeweils zwei Gruppen eingeteilt. Um zu gewährleisten, dass 
alle Kinder hauptsächlich ihre Klassenlehrkraft im Unterricht haben können, kommen 
die Gruppen in zwei Zeitschienen. Die Gruppen sind bis Pfingsten in ihrer 
Zusammensetzung fix. Jeder Gruppe ist ein eigenes Klassenzimmer zugeteilt. Jedes 
Kind sitzt an einem eigenen Tisch. Auch Jacken und Schuhe/Hausschuhe werden mit 
ins Klassenzimmer genommen.   

- Für die Pausen ist das Außengeländes in verschiedene Pausenbereiche unterteilt, die 
den jeweiligen Gruppen speziell zugeordnet werden, so dass eine Durchmischung der 
Gruppen auch während der Aufenthalte im Außenbereich möglichst vermieden wird.  

- Um Gruppenbildungen von wartenden Kindern zu vermeiden, bitten wir die Zeit des 
Schulbeginns für die jeweilige Gruppe beim Ankommen in der Schule möglichst 
genau einzuhalten und die Kinder im Moment nicht „ein ganzes Stück früher“ in die 
Schule zu schicken.  

- Ebenfalls der Vorbeugung einer Gruppenbildung dient die dringende Bitte, dass die 
Kinder nicht mit Rollern oder Fahrrädern zur Schule kommen. Zum einen benötigen 
wir einen Teil der Abstellfläche für die Zweiräder als zusätzliche Außenfläche, zum 
anderen ist es wichtig, dass die Kinder nach der Schule das Gelände wirklich zügig 
wieder verlassen. Die Einhaltung der Abstandsregelungen kann an den Roller- und 
Fahrradabstellflächen zudem nicht kontrolliert werden. 

 
Aktuell (bis zunächst voraussichtlich zu den Pfingstferien) gilt für den Präsenzunterricht 
außerdem folgende Regelung: Sollten Sie aufgrund einer Vorerkrankung Ihres Kindes oder 
aufgrund einer Person, die zur Risikogruppe gehört und in Ihrem Haushalt lebt, Bedenken 
haben, Ihr Kind in die Schule zu schicken, können Sie Ihr Kind über einen formlosen Antrag 
vom Unterricht befreien lassen. Bitte senden Sie uns hierzu eine Email an 
thonerespan@web.de  
 
Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass diese Regelungen zum Teil für die Kinder sehr schwer 
einzuhalten sind, wir alle würden uns wünschen, wieder völlig unbeschwert miteinander 
umgehen zu dürfen. Wir wissen auch, dass es sehr unterschiedliche und zum Teil auch 
komplett konträre Ansichten zu den Hygienemaßnahmen gibt. Wir bitten aber davon 
abzusehen, mit uns über Sinn oder Unsinn der jeweiligen Maßnahmen zu diskutieren, wir 
haben hier keinerlei Handlungsspielraum. Bitte übernehmen Sie – unbenommen einer 
vielleicht abweichenden persönlichen Meinung Ihrerseits – mit uns zusammen die Aufgabe 
und Verantwortung, bei den Kindern die derzeit unumgängliche Notwendigkeit der 
Einhaltung dieser Regelungen zu besprechen und auch unbedingt auf diese zu dringen. 
Anders kann Schule in der aktuellen Situation nicht gelingen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.  
 
Herzliche Grüße  
Ihr Team der  
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