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 Informationen zum Schuljahresbeginn für den neuen 5er Jahrgang  

Greta Grün 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schüler/innen, 

zunächst freuen wir uns, Sie und euch begrüßen zu können und hoffen, dass alle schöne 

Sommerferien hatten und sich auf die neue Schule freuen. Die Kultusministerkonferenz hat auf 

Basis der Expertenmeinungen entschieden, dass trotz der Corona-Pandemie ein regulärer 

Schulstart im neuen Schuljahr möglich ist. Der Startschuss zum normalen Unterrichtsalltag 

wurde von Seiten der politischen Verantwortlichen gegeben. Glücklicherweise lässt auch 

unsere personelle Situation zu, dass wir einen fast normalen Unterrichtsalltag anbieten können.  

Unser neuer Jahrgang 5 „Greta Grün“ startet am Dienstag, den 18. August 2020 um 8.30 Uhr 

(bis 11.10 Uhr). Wir treffen uns auf dem vorderen Schulhof am Haupteingang. Bitte führen Sie 

Ihr Kind an die entsprechende Klassenmarkierung. Die Schüler werden dort von Ihren Tutoren 

in Empfang genommen und in die Klassen geführt. Danach erhalten die Eltern weitere 

Informationen und sind herzlich zu Kaffee und Kuchen durch den Freundeskreis eingeladen. 

Beachten Sie bitte die Abstandsregelung und tragen Sie und Ihr Kind bitte die Nasen-

Mundbedeckung. 

Um 11.10 Uhr nehmen Sie Ihr Kind an der Klassenmarkierung wieder in Empfang. 

Ab Mittwoch bis Freitag findet der Unterricht von 7.55-12.20 Uhr statt. 

Der Unterricht nach Stundenplan beginnt am Montag, den 24. August von 7.55-13.05 Uhr. 

Aufgrund der Corona-Situation möchten wir die Eltern des neuen 5. Jahrganges darum bitten, 

dass Ihr Kind am Dienstag nur von einem Elternteil begleitet wird. 

Bis auf weiteres ist der Essensverkauf am Kiosk noch geschlossen. Bitte geben Sie in der 

Anfangszeit Ihrem Kind genügend zu essen und zu trinken mit.  



An unserer Schule benutzen wir u.a. zur Kommunikation "Elternnachrichten". Im 

Downloadbereich finden Sie dazu entsprechende Informationen. Wenn möglich können Sie am 

Dienstag den Tutoren die Einverständniserklärung bereits mitbringen. 

Bitte denken Sie auch daran, ihrem Kind die gebastelte Schultüte aus dem letzten 

postalischen Brief mitzugeben. 

Weiterhin möchten wir auf die Masernimpfregelung hinweisen. Bitte geben Sie Ihrem Kind den 

Impfausweis zur Vorlage bei den Tutoren mit. Bitte keine Kopien. 

Die vor den Ferien eingeführten Hygiene- und Abstandsregeln gemäß unseres schulischen 

Hygieneplans gelten natürlich weiterhin, um die Gesundheit der Schüler/innen und 

Kollegen/innen bestmöglich zu schützen. Die Tutoren/innen werden die geltenden Regeln mit 

ihrer Klasse ausführlich besprechen und ggf. auch einüben. 

 

Genauere Informationen zum „Umgang mit Erkältungs/Krankheitssymptomen“ entnehmen Sie 

bitte dem beiliegenden Beiblatt. 

Ergänzend zu den bereits geltenden Hygienevorschriften müssen sich ab sofort alle Besucher 

(Eltern, Referenten, Angehörige der Studienseminare, Handwerker) zu Beginn ihres 

Aufenthalts in der IGS Mutterstadt im Schulsekretariat melden und dort ihre persönliche Daten 

wie Anschrift, Telefonnummer, Datum und Zeitraum des Besuchs zu hinterlassen. Für Dienstag 

werden wir Klassenlisten auslegen mit der Bitte, dass Sie sich darin als Besucher eintragen. 

 

Auch Schülerinnen und Schüler mit Vor- und Grunderkrankungen sind zum Schulbesuch 

verpflichtet, nur in begründeten Ausnahmen und einem ärztlichen Attest kann nach 

Rücksprache mit der Schulleitung eine Befreiung vom Präsenzunterricht erfolgen. 

Natürlich halten wir alle Beteiligten bezüglich der Corona-Pandemie auf dem Laufenden und 

werden uns unverzüglich melden, falls ein bestätigter Corona-Fall auftreten sollte und weitere 

Maßnahmen zu ergreifen sind.  

Auch wir empfehlen Ihnen, die Corona-Warn-App auf dem Smartphone Ihres Kindes und bei 

Ihnen selbst zu installieren und aktivieren; auch dies ist ein Mosaikstein, um das 

Infektionsgeschehen gering zu halten. 



Von Seiten des Schulleitungsteams wünschen wir allen einen guten Einstieg ins neue Schuljahr 

und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Gemeinsam kehren wir guten Mutes in 

den hoffentlich weitgehend normalen Schulbetrieb zurück! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jens Pellkofer    Ulrike Fußer 

Schulleiter     Stufenleiterin 5/6 


