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Schulleitung 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Landesregierung hat sich dafür entschieden, dass die Grundschulen ab dem 22.06.2020 in ei
nen 5-Tage-Rhythmus überführt werden. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Johannes-Vatter-Schule bedeutet dies: 

• Ab 22.06.2020 kommen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und der Vorklas
se wieder täglich zur Schule. 

• Der Unterricht wird bis 12.30 Uhr stattfinden. Sollte darüber hinaus Betreuungsbedarf beste
hen, sprechen Sie uns bitte an. 

• Die Klassen und dort eingesetzten Lehrkräfte bestehen als feste Gruppe. Innerhalb dieser 
Gruppe wird zukünftig auf die Abstandsregel verzichtet. Es gibt so wenig Lehrerwechsel wie 
möglich. Zu anderen Kindern, Lehrkräften, Schulpersonal muss der Abstand eingehalten 
werden, um das Infektionsrisiko weiterhin gering zu halten. 

• Der schulische Hygieneplan gilt weiter, wird jedoch an die neuen Regelungen angepasst. 
• Die Maskenpflicht während der Fahrt bleibt bestehen. 
• Lassen Sie Ihr Kind unbedingt zuhause, wenn es Krankheitssymptome zeigt. 
• Schülerinnen und Schüler, die dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt 

sind, oder solche, die mit Personen, die zu dieser Risikogruppe gehören, in einem Haushalt 
leben, werden von der Teilnahme am Präsenzunterricht freigestellt. Sie können als Eltern Ihr 
Kind auch vom Unterricht bis zu den Sommerferien befreien lassen, wenn Sie eine Beschu
lung nicht wünschen. Bitte beachten Sie hierzu den beigefügten Antrag. 

• Für die befreiten Schülerinnen u'nd Schüler wird es nach wie vor ein häusliches Lernangebot 
geb~n. 

Wir tun unser Möglichstes, Sie immer über die aktuelle Entwicklung und deren Umsetzung an unse
rer Schule zu informieren. Gleichzeitig können wir verstehen, dass ständige Veränderungen zu Ver
unsicherung führen können. Bitte beachten Sie auch unsere Schulhomepage und sprechen Sie lh
re/n zuständige/n Klassenlehrer/in an. 

Für Ihr Kind bedeutet diese Neuerung, dass es alle Klassenkameraden noch vor den Ferien trifft und 
im Klassenraum und in den Pausen einen weitgehend normalen Umgang mit ihnen haben kann. 
Das bringt ein weiteres Stück Normalität und wir freuen uns darauf. 

Mit freundlichen Grüßen 
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