
 
Diedesheim, 25. Mai 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
am 15. Juni 2020 ist es endlich soweit – die Schulöffnung geht in die nächste Runde und im 
wöchentlichen Wechsel dürfen nun auch die Klassen 1 bis 4 die Schule wieder besuchen.  
 
Beginnen werden in der Woche ab dem 15. Juni 2020 die Klassen 1 und 3. In der 
darauffolgenden Woche ab dem 22. Juni 2020 werden die Klassen 2 und 4 unterrichtet und 
danach wieder die Klassen 1 und 3. Durch diesen wöchentlichen Wechsel erhalten alle 
Klassenstufen bis zu den Sommerferien noch drei Wochen Unterricht an der Schule. 
Hierbei haben die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht den Vorrang vor allen 
anderen Fächern. 

Selbstverständlich bleibt während der gesamten Zeit zusätzlich das Angebot der 
Notbetreuung bestehen. 

In den Wochen, in denen Ihre Kinder nicht an der Schule unterrichtet werden, erhalten sie 
von uns die bewährten „Materialpakete“, unterstützt durch Webkonferenzen, deren Anzahl 
wir jedoch reduzieren werden, da die Kollegen/innen zur Betreuung der Schüler/innen vor 
Ort benötigt werden. 

Wie Frau Dr. Eisenmann in ihrem Schreiben vom 7. Mai 2020 betont, haben die Schulen 
aufgrund der zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen individuelle Lösungen zu finden. 

So müssen wir an der Grundschule in Diedesheim beispielsweise die Busfahrzeiten unserer 
Fahrschüler aus Neckarzimmern, die begrenzte Anzahl von Räumen und die eingeschränkte 
Verfügbarkeit einiger Kolleginnen aufgrund der Zugehörigkeit zu Risikogruppen 
berücksichtigen.  

Daraus ergibt sich der Stundenplan Ihrer Kinder, den Sie von der jeweiligen Klassenlehrerin 
erhalten.  
 
Selbstverständlich klären wir an der Schule Ihre Kinder „an ihrem ersten Schultag“ über 
Hygienemaßnahmen an der Schule auf und leiten sie ggf. dazu an.  Wenn aufgestellte Regeln 
wiederholt von einem Kind nicht eingehalten werden können, behalten wir uns vor, dieses 
vom Präsenzunterricht auszuschließen.  

Bitte besprechen Sie die folgenden Hygieneregeln auch schon einmal vorab zu Hause mit 
Ihrem Kind: 
 

 Zu Unterrichtsbeginn sammeln sich die Kinder im Pausenhof. Hierbei ist der bekannte  

Abstand von 1,50 m einzuhalten. 

 Das Abstandsgebot von 1,50 m ist immer einzuhalten (zu Schulbeginn und Schulende, 

ebenso in den Pausen). 

 Nach der Begrüßung und einer kurzen Unterweisung in einige Regeln, werden wir die 

Kinder einzeln ins Schulhaus schicken.  
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 Kinder, die mit dem Bus oder Taxi in die Schule kommen, müssen in den Öffentlichen 

Verkehrsmitteln einen Mundschutz tragen. In der Schule ist dies nicht vorgeschrieben, 

wird aber teilweise benötigt, bspw. beim Gang zur Toilette oder in den Pausen.  

Bitte geben Sie hierzu Ihrem Kind einen Mundschutz mit. 

 Jedes Kind erhält einen Einzeltisch. Das Herumlaufen im Klassenzimmer ist zu 

unterlassen. 

 Die Garderoben werden nicht benutzt, die Jacken hängen an dem Stuhl der Kinder.  

 In der Schule sind Markierungen, die Laufwege kennzeichnen, diese müssen eingehalten 

werden. Diese Laufwege betreffen auch die Treppen.  

 Gründliche Händehygiene nach dem Naseputzen, Niesen, nach der Fahrt mit dem Bus, 

vor und nach dem Essen und nach dem Toilettengang ist unabdingbar.  

 Die Nies- und Hustenetikette muss beachtet werden.  

 Keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln mit anderen Personen in der 

Schule. 

 Es darf sich jeweils nur 1 Kind in den Toilettenräumen aufhalten. Es sind außerhalb der 

Toilette Kennzeichnungen vorhanden, an denen Ihr Kind erkennen kann, ob die Toilette 

besetzt ist. Außerdem haben wir Wartebuchten gekennzeichnet.  

 Bei Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Atemproblemen, Halsschmerzen, 

Kopfschmerzen und Magen- und Darmbeschwerden muss ihr Kind in jedem Fall zu 

Hause bleiben. 

Die Kinder aus Neckarzimmern müssen bezüglich des Busverkehrs noch folgendes beachten:  
Wie bereits im Mitteilungsblatt der Gemeinde Neckarzimmern bekanntgegeben, können die 
Bushaltestellen in der Ortsmitte nicht mehr wie bisher angefahren werden. Aus diesem 
Grund wird der Schulbusverkehr ab dem 11.05.2020 an der Luttenbachtalstraße 
durchgeführt. Dort ist eine provisorische Bushaltestelle zwischen dem Friedhof und dem 
Bundeswehrparkplatz eingerichtet. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten bleiben unverändert.  
 
Der Schutz der Gesundheit aller in der Schule zusammenkommender Personengruppen ist 
das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. Daher bitten wir auch 
um Verständnis dafür, dass Besuche im Schulgebäude von Eltern nur nach vorheriger 
Anmeldung (Telefonnummer der Schule: 06261/62233) möglich sind.  
 
Sicher wird unser Wiedersehen ganz anders verlaufen, als man sich dies wünschen würde, 
dennoch freuen wir uns alle sehr auf Ihre Kinder. 
  
 
Ihre 
 
 

Tanja Lohmann 


