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                                                      Neuwied – Niederbieber,  14.8.20 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag, den 17. August startet das neue Schuljahr im Regelbetrieb. Das bedeutet, 
dass alle Schüler wieder gemeinsam im Klassenverband unterrichtet werden. Allerdings 
sind dabei besondere Bedingungen wegen des Coronaviruses zu beachten. Die wich-
tigsten Aspekte, angepasst auf unsere Schule, haben wir Ihnen hier einmal zusammen-
gestellt.  
 

 Alle Schüler werden, solange das Infektionsgeschehen es zulässt, im Klassen-
verband beschult. Der Unterricht findet nach der geltenden Stundentafel statt, d.h. 
alle Fächer werden unterrichtet. Zu Beginn der Woche erhalten Ihre Kinder einen 
Stundenplan. Der Sportunterricht findet vorerst im Freien statt, da die kleine 
Turnhalle noch nicht freigegeben ist. Der Schwimmunterricht der Drittklässler 
kann im Moment noch nicht stattfinden, da die Deichwelle noch nicht für das 
Schulschwimmen geöffnet wurde. 
 

 Für alle Schüler besteht eine Schulpflicht. Schüler einer Risikogruppe können nur 
dann vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn dies aus medizinischen Grün-
den erforderlich ist. Dies muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. 
Bitte setzen Sie sich in diesem Fall umgehend mit der Klassenleitung Ihres Kin-
des in Verbindung. 
 

 Alle Schüler benötigen weiterhin täglich einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte achten 
Sie darauf, dass Ihr Kind diesen morgens mitnimmt. Der Mund-Nasen-Schutz 
muss im Bus, auf dem Schulhof und im Schulgebäude getragen werden. Er darf 
erst abgelegt werden, wenn der Schüler seinen Platz im Klassenraum erreicht 
hat.  
 

 Die Schüler werden zu Beginn und im Laufe des Schuljahres regelmäßig von den 
Lehrkräften über die geltenden Hygienemaßnahmen (Abstandsregel, Mund-
Nasen-Schutz, Husten- und Niesetikette, Händehygiene) belehrt. Bitte bespre-
chen Sie diese Aspekte auch zu Hause regelmäßig mit Ihren Kindern. 
 

 Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind morgens zwischen 7.40 Uhr 
und 7.55 Uhr die Schule erreicht. Um unnötige Schülerbegegnungen und –
anhäufungen zu vermeiden, werden die Kinder von der aufsichtsführenden Lehr-
kraft beim Eintreffen nacheinander in das Schulgebäude eingelassen. Dabei be-
nutzen die Zweit- und Viertklässler den Haupteingang, die Erstklässler den Ein-
gang an den Toiletten und die Drittklässler den hinteren Eingang am Parkplatz. 
Am Ende des Schultages begleiten die Lehrer die Klasse auf den Schulhof bzw. 
zum Bus, damit es zu keinen Gruppendurchmischungen kommt. 

 
 Ab 8.00 Uhr werden wir die Eingangstüren verschließen. Besucher müssen sich 

entweder vorher anmelden oder die Klingel am Haupteingang benutzen. Grund-
sätzlich müssen alle Besucher auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beim Betreten des Schulgebäudes müssen die 
Kontaktdaten in den dafür ausliegenden Listen im Sekretariat hinterlassen wer-
den. Diese Kontaktdaten werden nach vier Wochen vernichtet. 
 



 
 

 Um eine Begegnung zu vieler Schüler auf dem Schulhof zu vermeiden, haben wir 
uns dazu entschieden, versetzte Pausenzeiten durchzuführen. Die Stufen 1/2 und 
die Stufen 3/4 bilden dabei eine Einheit. Zudem teilen wir den Schulhof in den 
Pausen in zwei Zonen ein, damit jede Stufe unter sich bleiben kann. Die genauen 
Pausenzeiten können Sie dem Stundenplan Ihres Kindes entnehmen. 
 

 Wegeführungen durch Bodenmarkierungen und Hinweisschilder geben den Schü-
lern eine Orientierung im Schulgebäude. 
 

 Bitte schicken Sie keine kranken Kinder zur Schule. Beim Auftreten von Krank-
heitssymtomen während der Unterrichtszeit müssen wir die betreffenden Schüler 
isolieren und die Eltern informieren, damit die Kinder abgeholt werden. Der Vor-
gang wird schriftlich festgehalten und muss vier Wochen bis zur Vernichtung bei 
der Schulleitung aufbewahrt werden.  
Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung als auch die Erkrankung selbst 
sind meldepflichtig. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall umgehend mit der Schule 
in Verbindung. Nähere Ausführungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden mi-
nisteriellen Schreiben. 
 

 Ab Montag, den 17. August findet die Betreuende Grundschule zu den bisher üb-
lichen Zeiten statt. Auch dort geltend die oben aufgeführten Aspekte. 
 

 Zur Organisation der Materialübergabe zu Schuljahresbeginn erhalten Sie per 
Mail Informationen der jeweiligen Klassenleitungen. 
 

 Wir bitten Sie, regelmäßig unsere Homepage (www.grundschule-niederbieber.de) 
zu besuchen, da wir dort zeitnah alle wichtigen Schreiben und Informationen ein-
stellen. 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten 
Start ins neue Schuljahr und freuen uns, dass wir wie-
der alle Schüler beschulen dürfen.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. K. Zimmer                          
Schulleiterin      

 
                

http://www.grundschule-niederbieber.de/

