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GRUNDSCHULE 1  ZIRNDORF, Geisleithenstraße 28, 90513 Zirndorf 
 0911/9600 400, Fax.: 9600 403, E-Mail: grundschule1@zirndorf.de 

 
 

Zirndorf, 27. Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Ihnen heute mitteilen, wie wir den nächsten Schritt der stufenweisen 
Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Pfingstferien, Start 15.06.2020, vornehmen 
möchten. 
Für die 2.- und 3.-Kässler geht eine lange Zeit des Wartens zu Ende und jetzt kehren auch 
sie zusammen mit allen anderen Jahrgangsstufen nach den Ferien zurück in die Schule. 
 
Damit wir die aktuellen Hygienevorschriften einhalten können, werden wir alle Klassen 
aufgeteilt nach Gruppe A und B unterrichten. Wir sind uns sicher, dass wir so den 
bestmöglichen Schutz für Ihre Kinder gewähren können und haben mit den 1.u.4. Klassen 
gute Erfahrungen gesammelt.  
 
Sie werden zeitnah von Ihren Klassenleitungen eine Mitteilung erhalten, ob Ihr Kind der 
Gruppe A oder B zugeteilt wurde. Soweit es möglich war, haben wir darauf geachtet, dass 
Geschwisterkinder an gleichen Tagen beschult werden.  
Die beiden Gruppen einer Klasse wechseln sich täglich ab: 
 

Gruppe A: Montag und Mittwoch 

Gruppe B: Dienstag und Donnerstag 

 

Freitag wird 14-tägig gewechselt: 
Gruppe A: 19.06., 03.07., 17.07. 

Gruppe B: 26.06., 10.07., 24.07. 

 

Wie wir den 24. Juli als letzten Schultag (Zeugnistag) vor den Sommerferien gestalten, 
möchten wir uns offenhalten. Es wäre schon schön, wenn sich die Kinder einer Klasse 
nochmals alle sehen würden bevor die Sommerferien beginnen. Aber hier müssen wir 
noch nach Lösungen suchen, wie wir dieses mit den Hygienevorschriften vereinbaren 
können.  
 
Außerdem werden wir die Anfangs- und Schlusszeiten der Jahrgangsstufen leicht 
verschieben, damit sich nicht zu viele Kinder beim Kommen und Gehen gleichzeitig auf 
dem Schulhof befinden. Täglich werden die Kinder für vier Unterrichtsstunden beschult. 
Somit ergibt sich für die  
 

Jahrgangsstufen 1 und 2 eine Unterrichtszeit von 8.00 Uhr bis 11.15 Uhr  

und für die 

Jahrgangsstufen 3 und 4 eine Unterrichtszeit von 8.15 Uhr bis 11.30 Uhr. 

 

Herzlich Willkommen 
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Es ist wichtig, dass Ihr Kind an seinen Unterrichtstagen pünktlich um 8.00 bzw. 8.15 Uhr 
in die Schule kommt. Außerdem wird jeder Klasse ein verbindlicher Aufstellplatz auf dem 
Schulhof zugeteilt. Dieser wird Ihnen zusammen mit der Gruppenzuteilung durch die 
Klassenlehrkraft mitgeteilt. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh in die Schule, denn 
die Schüler müssen sich gleich, wenn sie kommen, auf ihrem Stellplatz einfinden und dort 
warten. 

 
Nach den Pfingstferien besteht für alle Kinder Schulpflicht. Wenn Ihr Kind zu einer 
Risikogruppe gehört und deshalb nicht am Unterricht teilnehmen darf, legen Sie uns bitte 
ein ärztliches Attest vor. 
  
Der Unterricht wird schwerpunktmäßig in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU 
gehalten. Sport-, Musik- und auch Handarbeitsunterricht darf nicht stattfinden.  
Auf bewertete Probearbeiten und Leistungskontrollen wird bis zum Schuljahresende in der 
Regel verzichtet, es sei denn, sie sind für die Bildung der Jahresendnote erforderlich oder 
dienen dazu Erkenntnisse über den Lernstand der Schüler zu erhalten.  
Bezüglich der Jahreszeugnisse gibt es in diesem Jahr Änderungen für die zweiten 
Klassen. Hier wird auf die Bewertung durch Ziffernnoten im Jahreszeugnis verzichtet.  
 
Wenn Ihr Kind in die Schule kommt, achten Sie bitte auf Vollständigkeit des Materials, 
welches Ihr Kind in der Schule zum Arbeiten benötigt. Material darf nicht verliehen oder 
geteilt werden. Wenn Ihrem Kind Stifte, Schere, Kleber, Block, Hefte etc. fehlen, kann es 
ggf. den geforderten Auftrag nicht ausführen. Wir bitten um Verständnis für diese 
Maßnahme. 
Die Kinder sitzen alleine an einem Tisch. Gruppen- oder Partnerarbeit findet nicht statt. 
 
Ihr Kind wird am Montag, 15.06.2020 (Gruppe A) oder am Dienstag 16.06. (Gruppe B) 
um 8.00 Uhr (1./2. Klasse) bzw. 8.15 Uhr (3./4. Klasse) am vereinbarten Treffpunkt 
vom entsprechenden Lehrer abgeholt und dann zum Klassenzimmer geführt. 
 
Mundschutz 
Beim Betreten des Schulhofes, auf dem Weg ins Klassenzimmer und auf den Fluren 
besteht weiterhin Mundschutzpflicht für alle. 
Jedes Kind benötigt einen für Kinder passenden Mundschutz, den es beim Betreten 
des Schulgeländes und beim Verlassen des Klassenzimmers tragen muss. Sollte Ihr Kind 
keinen Mundschutz dabeihaben, werden wir Sie telefonisch kontaktieren und Sie bitten 
einen zu bringen.  
 
Pause 
Die Kinder werden zeitversetzt in die Pause gehen. Gefrühstückt wird im Klassenzimmer. 
Jeder Lehrer wird mit seiner Klasse die Pause verbringen.  
 
Toilettengänge 
Die Schüler dürfen nur einzeln auf die Toilette gehen und müssen auf dem Weg dorthin 
einen Mundschutz tragen. 
 
Schulhaus 
Das Schulhaus wird gegen 8.20 Uhr verschlossen. Bitte warten Sie außerhalb des 
Schulgeländes, wenn Sie Ihr Kind bringen oder holen. Sollten Sie das Schulhaus betreten 
müssen, melden Sie sich bitte telefonisch an.  
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In dieser sehr anstrengenden Zeit sind wir auf Ihre Mithilfe und Unterstützung 
angewiesen: 
 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mundschutz mit sowie eine Tüte oder ein kleines 
Täschchen, in dem der Mundschutz beim Nichttragen aufbewahrt werden kann.  

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Kinder ohne Mundschutz nicht 
beschulen werden. Wir haben leider keinen Mundschutz in der Schule, falls Ihr Kind 
seinen vergessen haben sollte. 

 Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das richtige Anlegen und Tragen eines 
Mundschutzes. 

 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Bedeutung der Einhaltung eines 
Sicherheitsabstands zu Mitschülern und Lehrern. 

 Bitte sprechen Sie immer wieder mit Ihren Kindern über die Bedeutsamkeit und 
Notwendigkeit des gründlichen Händewaschens. 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Schüler, die sich trotz mehrmaliger 
Hinweise nicht an die Sicherheitsvorkehrungen halten, nicht beschulen werden. 

 Sollte Ihr Kind erkranken und Sie haben den Verdacht, es könnte eine Infizierung 
mit dem Coronavirus sein, bitten wir um eine sofortige Meldung. 

 Sollte Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigen, sind wir angehalten Sie 
umgehend zu verständigen und Ihr Kind, bis Sie es abholen, aus der Gruppe zu 
nehmen. Bitte suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf, der über das weitere 
Vorgehen entscheiden wird.  

 Bei ersten – selbst leichten - Krankheitszeichen muss Ihr Kind in jedem Fall sofort 
zu Hause bleiben. Es muss dann mit dem behandelnden Kinderarzt abgeklärt 
werden, ob das Kind ggf. auf das Coronavirus hin getestet werden sollte.  

 Bitte schicken Sie Ihr Kind nur an den Tagen, an denen es durch die Zuordnung 
einer Gruppe auch eingeteilt ist. 
 

 
Die Notfallbetreuung für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen wird weiterhin 
angeboten. Unterlagen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Bei Fragen oder Anliegen sind wir jederzeit telefonisch oder per Mail zu erreichen. 
 
Wir grüßen Sie herzlich, wünschen Ihnen und Ihren Familien sonnige und schöne 
Pfingstferien und bleiben Sie alle gesund.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder nach den Pfingstferien. 
 
 
Ihre Grundschule 1 Zirndorf 
 

M. Wenzl   und   S. Sander 


