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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schüler/innen, 

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

Sommerferien hatten. Wie versprochen möchten wir Sie und euch noch mit aktuellen 

Informationen zum Schulstart auf dem Laufenden halten. 

 

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 mit differenzierten 

Kursen anbieten können.  

Wie schon im letzten Elternbrief angekündigt starten wir mit einer Tutorenwoche in das neue Schuljahr. 

In der Tutorenwoche beginnen die Jahrgänge 6-13 am Montag, den 17. August 2020, 7.55-11.15 Uhr; 

von Dienstag bis Freitag von 7.55-12.20 Uhr. Unser neuer Jahrgang 5 „Greta Grün“ startet am Dienstag, 

den 18. August 2020, um 8.30 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Der oben genannte Zeitrahmen - 7.55-

12.20h - gilt ab Mittwoch dann auch für den Jahrgang 5. Der Unterricht nach Stundenplan beginnt am 

Montag, den 24. August 2020, für alle Jahrgänge. 

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. 

Bei der Kreisverwaltung möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken, dass sie das Projekt 

„Sommerschule“ bei uns an der Schule organisiert und ermöglicht hat. 

Die Corona-Ambulanz in der Rundsporthalle wird derzeit abgebaut. In der Rundsporthalle wird im 

Anschluss eine Grundreinigung durchgeführt. Wir können zuversichtlich sein, dass die Halle dem 

Schulsport und für die Vereine zu Beginn des Schuljahres wieder zur Verfügung steht, soweit es die 

derzeit geltenden Hygienevorschriften zulassen. 



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. Ich lege Ihnen als Anlage dieser E-Mail den aktuellen Hygieneplan unserer Schule bei, den Sie 

mit Ihren Kindern vor dem Schulstart durchgehen können. Die Tutoren/innen werden die geltenden 

Regeln mit ihrer Klasse erneut besprechen und ggf. auch einüben. 

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

gleichnamigen beiliegenden Beiblatt. 

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

(Eltern, Referent/innen, Angehörige der Studienseminare, Gewerke) zu Beginn ihres Aufenthalts in der 

IGS Mutterstadt im Schulsekretariat melden und dort ihre persönlichen Daten wie Anschrift, 

Telefonnummer, Datum und Zeitraum des Besuchs zu hinterlassen. 

 

Wichtig: Auch Schülerinnen und Schüler mit Vor- und Grunderkrankungen sind wieder 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 in 

Absprache mit dem Schulträger ergreifen.  

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. 

Im Anhang übermitteln wir Ihnen noch ein Anschreiben des Staatssekretärs Herrn Beckmann.  

 

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

und freuen uns auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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