
Sehr geehrte Eltern,        14.08.2020 
 
ich hoffe, dass Sie trotz aller Corona-Widrigkeiten entspannte Sommertage mit Ihren Kindern erlebt 
haben und dass Sie gesund und munter sind. 
 
Am kommenden Montag, den 17.08.2020 startet die Schule für die Klassen 2 bis 4 wieder, einen Tag 
später folgt dann unter Einhaltung der Hygieneregeln die Einschulung der 1. Klasse mit Elterncafe´ 
(hierzu sind bereits Informationen an die Eltern Kl.1 gegangen). Die vielen Materialien in Tüten den 
Kindern bitte am Schulhof- oder spätestens am Gebäudeeingang mitgeben und nicht ins Gebäude 
kommen. Nach Bedarf können Sie eine persönliche Kontaktaufnahme mit den Lehrern über Email 
oder Telefon organisieren. In Einzelfällen sind die Materialien schon in der Schule vorab abgegeben 
worden. Vielen Dank. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder alle Kinder an allen Schultagen in der Schule begrüßen dürfen 
und aktuell Szenario A mit regulärem Stundenplan und Saalbesetzung angehen können. Details zum 
neuen SJ stehen im 1.Elternbrief zum Wochenbeginn, den Sie in der Postmappe der Kinder finden 
werden. 
 
Dennoch gibt es weiterhin einige Corona-Regeln (siehe Hygieneplan u.a. vom 17.08.) zu beachten: 

1. Wir dürfen untereinander weiterhin keinen Körperkontakt haben. Wenn möglich, stets 
1,50m Abstand halten. 

2. In den Schulbussen und auch wieder aktuell eingeführt auf dem gesamten Schulgelände 
muss die NMS-Maske getragen werden. Daher macht es Sinn die Maske ab der und bis zur 
Bushaltestelle am Schulberg beim Kommen und Gehen zu tragen, solidarisch zu den 
Buskindern und um einem Vergessen der Maske zuhause/im Auto oder am Haken des 
Schülertisches entgegenzuwirken. Im Unterricht am Platz kann die Maske abgelegt werden; 
in den Pausen/im Freien darf die Maske aktuell nur noch in Ausnahmefällen und unter 
bestimmten Bedingungen mit Erlaubnis der Aufsicht abgelegt werden.  

3. Die persönliche Hygiene wird weiterhin großgeschrieben, d.h. regelmäßiges Händewaschen, 
Nies- und Hustenetikette, tägliches Waschen der Maske etc; bei akut auftretenden 
Krankheitssymptomen zuhause bleiben und uns zur Dokumentation Details mitteilen. 

4. Außerschulische Veranstaltungen dürfen unter Einschränkungen und Fahrten noch nicht 
stattfinden, die praktische Verkehrserziehung Kl.4 fällt nicht darunter und findet statt. 

5. Im Fachunterricht Musik, BTW und Sport gibt es gesonderte Vorschriften und 
Einschränkungen. Sport im Freien ist dem Hallensport vorzuziehen. 

6. Eltern- und Mitarbeiterbesuche müssen reduziert bleiben und stets dokumentiert werden.  
 
Bei Rückfragen können Sie gerne zurückschreiben. Änderungen werde ich zeitnah allen mitteilen.  
Mit besten Wünschen für einen entspannten Schulstart 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,  

Julia Waltner  
 


