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Liebe Eltern der Goethe-Schule! 

Ein neues Schuljahr beginnt und wir freuen uns sehr, dass es nach heutigem Stand 

annähernd im Regelbetrieb startet. Das bedeutet, dass wieder nach Stundentafel 

unterrichtet wird (Einschränkungen hier gibt es nur bei Sport und Musik), die 

Verlässlichkeit wieder gilt und einige Schulveranstaltungen wieder stattfinden 

können.  

Unterricht und Schulbetrieb werden unter Beachtung des Kohortenprinzips geplant. 

Kohorten sind feste Gruppen, die in der Regel größer sind als eine einzelne Klasse. In 

unserer Schule bildet jeweils ein Jahrgang eine Kohorte. Innerhalb dieser Kohorte 

sind die Abstandsregelungen nicht mehr verbindlich und die eingeteilten 

Pausenbereiche können von allen Kindern eines Jahrganges genutzt werden. 

Lehrkräfte werden grundsätzlich kohortenübergreifend eingesetzt, so dass der 

Unterricht durch Fachlehrer wieder gesichert ist.    

Aber auch ein Schuljahr im Corona-Regelbetrieb ist an strenge Auflagen gebunden. 

Oberstes Ziel ist die Vermeidung der Ausweitung des Infektionsgeschehens. Die 

Rahmenbedingungen sind vorgegeben und jede Schule muss diese Bedingungen 

individuell umsetzen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Unterricht 

weitgehend normal durchführen können, mussten aber das inzwischen wieder 

ansteigende Infektionsgeschehen im Hinterkopf behalten. Wir alle wollen gesund 

bleiben und eine mögliche erneute Schulschließung verhindern, daher haben wir das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in bestimmten Bereichen in der Schule 

zur Pflicht gemacht. Ausnahmen können wir leider nicht zulassen, daher bitte ich Sie 

eindringlich darauf zu achten, dass Ihr Kind mit einem entsprechenden MNS 

ausgestattet ist, sobald es sich auf den Weg zur Schule macht.  Nicht verpflichtend 

aber sinnvoll wäre es auch, einen Ersatz- MNS hygienisch verpackt im Ranzen zu 

haben. Dies erspart viel Zeit und Ärger, da Kindern, die ohne MNS in die Schule 

kommen, dieser von den Sorgeberechtigten nachgebracht werden muss, bevor sie in 

den Unterricht können.  Diese und alle weiteren Regelungen im Detail entnehmen Sie 

bitte dem angehängten Hygieneplan, den Sie vor Schulbeginn mit Ihrem Kind 

durchsprechen und dies auch auf dem angehängten Formular bestätigen müssen. 

Zusätzlich bekommen Sie mit diesem Brief verschiedene Informationen und 

Formulare vom Ministerium. Lesen Sie diese aufmerksam durch und geben Sie Ihrem 

Kind den Bogen Belehrung zum Umgang mit möglichen Infektionskrankheiten in der 
Schule  am ersten Schultag ausgedruckt und unterschrieben wieder mit. Sollten Sie 

keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, bekommt Ihr Kind die zu unterschreibenden 

Formulare am ersten Schultag in Papierform von uns.  



 

 

Zum Abschluss noch gute Nachrichten: Alle Kolleginnen und Kollegen sind an Bord 

und es ist uns gelungen, alle Stellen zu besetzen, so dass wir neben der 

verpflichtenden Stundentafel auch Trainingsstunden für Kl. 1 und 2, LRS ab Kl. 3 sowie 

Förderunterricht, DaZ und  Philosophie für alle Klassen anbieten können. Ob sogar 

Schwimmunterricht für Kl. 4 möglich ist, entscheidet sich in den nächsten Wochen.  

 

Wir schauen positiv in dieses Schuljahr und freuen uns auf einen dauerhaften 

Präsenzunterricht .  Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihrem Kind die 

Notwendigkeit der Maßnahmen noch einmal verdeutlichen und es wirklich zu Hause 

lassen sobald es spezifische Symptome zeigt.  

 

Herzliche Grüße 

Ihre Nicole Theemann 

 

 

 

Anhang 

Hygienekonzept 

Formular Bestätigung der Kenntnisnahme des Hygienekonzeptes (bitte ausdrucken und 

unterschreiben) 

Elternanschreiben MBWK 

Formular Belehrung MBWK (bitte ausdrucken und unterschreiben) 

 

 


