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Schwaigern, 22.07.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

zum Ende des Corona-Schuljahres möchte ich es nicht versäumen, Sie für die 

anstehenden Ereignisse und das kommende Schuljahr zu informieren. 

Wir werden unsere Viertklasskinder am letzten Schultag im Freien auf dem 

Pausenhof, in einer kurzen Feier, verabschieden. Sollten Sie der kleinen Feier 

beiwohnen wollen, bitte unbedingt einen Mund- Nasenschutz anlegen und entlang des 

Mensagebäudes mit Abstand stehen. Schulschluss ist dann wie üblich um 11:05 Uhr.  

Für Kernzeitkinder ist die Betreuung an diesem Tag ab 11:00 Uhr sichergestellt. 
 

Im neuen Schuljahr beginnen wir, für alle SchülerInnnen der 2.-4. Klassen, um 8:30 

Uhr mit KlassenlehrerInnen-Unterricht bis 12:05 Uhr. Anschließend wird gleich der 

Ganztag bis 16:00 Uhr stattfinden und die Kernzeitbetreuung, in angemeldetem 

Umfang, ermöglicht werden, sofern die Corona Situation es zulässt. 

Ob ein Schulanfangsgottesdienst stattfinden wird entnehmen Sie bitte dem 

Amtsblatt. 
 

Die Einschulungsfeier findet unter Pandemiebedingungen statt ohne vorherigen 

Gottesdienst aber mit einer Lesung und dem Segen innerhalb der Feier in der 

Sonnenberghalle. Leider können wir in diesem Jahr pro Familie nur 3 Personen in die 

Halle lassen. Die Eltern der künftigen Erstklässler werden dazu einen detaillierten 

Brief erhalten und die HelferInnen aus den dann zweiten Klassen werden ebenfalls 

über ihren Einsatz rechtzeitig informiert werden, nachdem wir dies gemeinsam 

festgelegt haben.  
 

Da wir im Herbst vermehrt mit grippalen Infekten und Erkältungskrankheiten zu tun 

haben werden und Corona Viren immer noch vorhanden sein werden, wird es für uns 

alle schwer sein, sinnvolle Unterscheidungen machen zu können. 

Deswegen appelliere ich an Sie alle, mitzuhelfen, dass so viel Sicherheit wie möglich 

gewährleistet werden kann, ohne die Schule zu sehr runterfahren zu müssen. 

Deshalb bitte ich Sie folgende Regelungen einzuhalten: 
 

1. Wenn es Ihrem Kind morgens nicht so gut geht, bitte als erstes Fieber messen 

und bei erhöhter Temperatur, über 37,8° C, auf jeden Fall zuhause belassen, bis 

Ihr Kind mindestens 2 Tage völlig fieberfrei war. 

2. Bei Husten, Schnupfen und Störung des Geruchs und/oder Geschmackssinns 

ebenfalls Ihr Kind so lange zuhause belassen, bis die Symptome gänzlich 

abgeklungen sind. Auch hier gilt: Schicken Sie Ihr Kind erst dann in die Schule, 

wenn dies von einem Arzt/Ärztin als Covid 19-unbedenklich eingestuft wurde 

oder Ihr Kind 2 Tage ohne Symptome zuhause war. Sie können entweder eine 
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ärztliche Bescheinigung oder eine eigene schriftliche Bestätigung Ihrem Kind 

mitgeben. 

3. Sollten Sie in Kontakt mit Covid 19 Patienten gekommen sein, dies bitte 

unbedingt mitteilen und bis zur Klärung nicht zur Schule kommen bzw. Ihr Kind 

zur Schule schicken. 

4. Sollten mehrere Symptome gleichzeitig auftreten, bitte unbedingt einen Arzt 

aufsuchen und abklären lassen, ob evtl. eine Covid 19 Erkrankung vorliegt. Bitten 

Sie dann Ihren Arzt/Ärztin Ihnen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die 

Schule auszustellen. 

5. Sollte ein positiver Befund vorliegen bitte unbedingt Bescheid geben, damit das 

Gesundheitsamt die Nachverfolgung unverzüglich veranlassen kann. 

6. Wenn Sie all dies beherzigen, können wir auch darauf verzichten ärztliche 

Bescheinigungen bei „jedem Schnupfen“ einfordern zu müssen. 

7. Bitte denken Sie daran Notfallrufnummern dem Sekretariat mitzuteilen, falls 

nicht schon geschehen, bzw. zu überprüfen, ob diese noch zutreffend sind. 

Sollte es Kindern nicht so gut gehen, bzw. sollte Lehrkräften ein Kind durch 

solche Symptome auffallen, müssen Sie Ihr Kind unverzüglich abholen. Bitte 

sorgen Sie dafür, dass dies möglich sein wird.  

 

Zum Schluss noch eine Bitte unseres Hausmeisters, Herrn Engesser: Nehmen Sie die 

liegengelassenen Kleidungsstücke wieder mit nachhause. Diese sind ab nächster 

Woche im Eingangsbereich oder vor den Klassenzimmern zu finden. 
 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch schöne und sorgenfreie Ferien zu 

erleben und gesund und munter wieder ins neue Schuljahr zu starten. 

 

 

 

Rainer Stegmaier (Rektor) 

und das ganze Sonnenberg GS -Team 

 
 


