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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Corona-Pandemie hat uns alle nach wie vor fest im Griff. Die erneuten Lockerungen lassen 
nun allerdings zu, dass ab dem 15. Juni 2020 die Schulen weiter öffnen dürfen. 

Wichtig ist immer noch, dass die vorgegebenen Regeln eingehalten werden, damit nicht 
wieder strengere Maßnahmen ergriffen und die leichten Lockerungen zurückgenommen 
werden müssen. 

Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, dürfen wir nun unseren Schulbetrieb für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 zusätzlich wieder aufnehmen. Dazu haben 
wir uns in dieser Woche sehr viele Gedanken gemacht. 

Es gibt für alle Klassen aus Ressourcegründen (Lehrerstunden, Räume) eine Kombination 
aus Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zu Hause im wöchentlichen Wechsel.  

Die Klassen werden von den Klassenlehrern jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt, die in einer 
A-Woche und einer B-Woche abwechselnd in der Schule (Präsenzunterricht) unterrichtet 
werden. Für die Woche, in der die Schüler nicht in der Schule sind, erhalten sie für zu Hause 
Aufgaben, die bereits im Präsenzunterricht mitgegeben werden. Jede Lehrkraft ist zusätzlich 
an zwei festen Terminen pro Woche, die den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt werden, für 
Fragen und Erklärungen telefonisch und über das Internet erreichbar. Schülerinnen und 
Schüler, die bisher nicht oder nur sehr wenig erreicht werden konnten, werden von den 
Lehrkräften sowohl in der A-Woche als auch in der B-Woche in der Schule unterrichtet. 

Deshalb starten wir nach den Pfingstferien am Montag, 15.06.2020, für Gruppe A und am 
Montag, 22.06.2020 für Gruppe B, den Unterricht für die Klassenstufen 5 bis 8 
gruppenweise zu unterschiedlichen Zeiten, um allen Schülerinnen und Schülern konkrete 
Einweisungen in den Schulbetrieb zu geben: 

Einweisung der Klassen im Vorfeld auf dem Pausenhof mit dem vorgeschriebenen 
Abstand durch die Klassenlehrer (die einzelnen Gruppe dürfen nur zum angegebenen 
Zeitpunkt kommen) und anschließend 2-stündiger Klassenlehrerunterricht: 
5. Klasse:  08.00 Uhr – 10.00 Uhr 
6. Klasse:  08.15 Uhr – 10.15 Uhr 
7. Klasse:  08.30 Uhr – 10.30 Uhr 
8. Klasse:  08:45 Uhr – 10.45 Uhr 
 
Unterwiesen werden die Schülerinnen und Schüler in folgenden Regeln, die immer 
eingehalten werden müssen: 

Ø Hände-Desinfizierung am Eingang bei Betreten des Schulhauses 
Ø getrennte Ein- und Ausgänge (sind beschildert):                                                       

Eingang nur bei der Sporthalle,                                                                               
Ausgang nur bei der Grundschule über den Schulhof 

Ø Unterrichtet wird in Kleingruppen mit maximal ca.15 Schülern an Einzeltischen mit 
dem vorgegebenen Abstand, Aufteilung der Klasse in Gruppen durch den 
Klassenlehrer 

Ø Einhaltung der Hygienerichtlinien   
Ø Aufsuchen der Toilette nur einzeln 
Ø Abstandsregeln (mindestens 1,50 Meter) 
Ø Nach Beendigung des Unterrichts: Sofortiges Verlassen von Schulhaus und 

Schulgelände 
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Ø Betreten des Verwaltungsbereichs nur in Ausnahmefällen nach Absprache mit 
einer Lehrkraft 

Ø kein Trinkbrunnen 
 
Das Kultusministerium bittet darum, dass die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit mit 
dem Fahrrad, Skateboard oder zu Fuß in die Schule kommen, um das Infektionsrisiko in 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu verringern. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel seit dem 27.04.2020 Maskenpflicht besteht. 
 
Eine Maskenpflicht besteht derzeit im Schulhaus nicht, wir begrüßen aber ausdrücklich das 
Tragen von Schutzmasken vom Betreten des Schulhauses bis ins Klassenzimmer. 

Grundsätzlich gilt, dass der Schul- und Pausenhof außerhalb der Schulzeit kein 
Versammlungsbereich ist. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich dort nur während ihrer 
Unterrichtszeiten und der Pausen bewegen.  

Im Sinne der Fürsorgepflicht für alle behält sich die Schulleitung bei Nichtbeachtung 
der notwendigen Regelungen entsprechende Maßnahmen vor! 

Der Unterricht beginnt und endet für die im Schulhaus anwesenden Gruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten, die dem beigefügten Stundenplan entnommen werden können. 
Wichtig dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler pünktlich zu ihrem Unterricht kommen 
und nach Beendigung das Schulgebäude und das Schulgelände sofort wieder verlassen. 

Schüler und Schülerinnen, die erkrankt sind (besonders mit Fieber, Husten, Übelkeit), 
dürfen nicht in die Schule kommen. Bitte setzen Sie sich dann sofort mit Ihrem Arzt in 
Verbindung, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen und teilen Sie uns dies sofort per Mail 
oder Telefon mit. 

Schüler und Schülerinnen, die aus gesundheitlichen Gründen wie z. B. Verletzungen 
oder Vorerkrankungen (Risikogruppe, s. u.) nicht am Schulbetrieb in der Schule 
teilnehmen können, müssen sich bitte schnellstmöglich melden, um eine alternative 
Beschulung zu starten. Schülerinnen und Schüler, die eine Vorerkrankung haben oder bei 
denen eine Vorerkrankung eines Familienmitgliedes vorliegt, klären einen Schulbesuch 
ebenfalls mit Ihrem Arzt ab. 

Vorerkrankungen für Risikogruppen können sein: 

• des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Patienten mit einer Krebserkrankung 
• Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. 
Cortison). 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte auf jeden Fall an Ihren Arzt, damit ein 
möglicher Schulbesuch geklärt wird. 
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Grundsätzlich gilt für alle, dass die Teilnahme am Unterricht in der Schule oder von zuhause 
aus verpflichtend ist. In einigen Fällen ist es uns derzeit nicht möglich, Kontakt zu einzelnen 
Familien aufzunehmen. Wir werden in diesen Fällen unserer Fürsorgepflicht nachkommen 
müssen und entsprechend das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Kenntnis setzen. Uns 
ist sehr am Wohl aller Kinder und Jugendlichen gelegen und wir sind auf aktuelle 
Kontaktdaten Ihrerseits angewiesen. Sollten sich Änderungen bei Telefonnummern oder E-
Mail-Adressen ergeben haben, dann informieren Sie bitte umgehend unser Sekretariat. 

Zwei Unterstützungsangebote möchten wir Ihnen an dieser Stelle nochmals aufzeigen, 
wenn Sie oder Ihre Söhne und Töchter Bedarf haben: 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Wegerer ist nach wie vor täglich in der Schule und damit 
telefonisch 0761/201 7119 oder per Mail schulsozialarbeit@etrs.de erreichbar. Die 
Schulsozialarbeit bietet auch in dieser herausfordernden Zeit ihre Unterstützung bei Fragen 
und Problemen, durch Beratung und Gesprächsangebote, eine Sozialpädagogische 
Begleitung/Einzelfallhilfe und Vermittlung zu Fachberatungsstellen, u. s. w. an.   

Weiterführende Beratungsangebote bieten die Schulpsychologische Beratungsstelle unter 
0761/595249 400 sowie die Psychologischen Beratungsstellen der Stadt Freiburg unter 
0761/ 201 8521. 
Ratsuchende können sich auch gerne an unsere Beratungslehrerin, Frau Peyre, wenden. 
Stellen Sie den Kontakt über pe@rs-kollnau.de her, dann können Sie sich per Mail 
austauschen oder um einen Rückruf bitten. 

Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona- 
Pandemie stehen, noch für einige Zeit aufrechterhalten werden müssen. Eine genaue zeitliche 
Einschätzung ist im Moment nicht möglich, auch wir orientieren uns an den Vorgaben der 
Landesregierung. Bitte kümmern Sie sich intensiv darum, dass die Schulpflicht Ihres Kindes 
im derzeit möglichen Rahmen umgesetzt wird.  

Für die Schülerinnen und Schüler gilt: Bitte bringt am Montag, 15.06.2020 und am Montag, 
22.06.2020, alle Materialien, die ihr zu Hause bearbeitet habt, mit in die Schule! 

Wir, die Schulleitung und das Kollegium, möchten uns an dieser Stelle auch bei Ihnen, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, für Ihr großes Engagement und Ihre Unterstützung in der 
Zeit des „Zu-Hause-Lernens“ bedanken – Sie haben das ganz toll gemacht! Nun freuen wir 
uns alle sehr darauf, „unsere“ Schülerinnen und Schüler wieder persönlich in der Schule zu 
sehen. 

Beste Grüße und mit dem Wunsch für viel Gesundheit, 
im Namen unseres gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiter 

        
Hans-Jürgen Muri     Nils Papke 
Schulleiter      Stv. Schulleiter 
 
 
Anlage: 

• Stundenplan für  
- A-Wochen:  15.06. / 29.06. / 13.07. 
- B-Wochen:  22.06. / 06.07. / 20.07.  

Ob Ihr Kind in der A-Woche oder der B-Woche in der Schule Unterricht hat wird Ihnen und 
den Kindern vom Klassenlehrer mitgeteilt. 


