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Lohrhaupten, im Februar 2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
 
ab Montag beginnt wieder der Präsenzunterricht mit Vorgaben… 
In aller Munde ist Wechselunterricht, Maskenpflicht, etc…. 
In der letzten Woche haben wir in einer Dienstbesprechung für uns entschieden, da 
wir – mit Ausnahme der Klasse 2 – kleine Lerngemeinschaften haben, keinen 
Wechselunterricht zu installieren. Die Lerngruppen werden dabei nicht durchmischt.  
 

Alle Klassen beginnen zur 1. Stunde, der Abstand von 1m – 1,50 m von Tisch zu 
Tisch wird in den Klassenräumen eingerichtet und auf die Handhygiene wird geach-
tet.  
Unterrichtsschluss ist um 12.00 Uhr – die Pausenzeiten werden, wenn nötig versetzt. 
Sportunterricht wird auch erteilt, die entsprechenden Tage werden den Kindern mit-
geteilt. 
Wir versuchen, den Unterrichtsvormittag für unsere Schülerinnen und Schüler so sicher 
wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig habe ich auch das Wohl meiner Kollegen im 
Blick.  
Bis zu den Osterferien werden wir bis auf weiteres so verfahren, keine AGs am Nach-
mittag. Wir hoffen, nach den Osterferien starten zu können.  
 

Und dann zu einem vielleicht heiklen Punkt für viele Eltern: 
Ab Montag sind auf Weisungen des Landes Hessen Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte verpflichtet den Mund-Nasenschutz während des Unterrichtes zu tragen. 
Keines Ihrer Kinder wird durchgängig den Schutz tragen ohne die Möglichkeit einer 
Pause zwischendurch! 
Immer in den Lüftungsintervallen (≈ alle 20 Minuten), beim Frühstück im Klassenraum 
wird der Mundnasenschutz abgenommen. 
Haben Sie bitte Vertrauen in die Lehrkräfte! 
Nach einer Woche werden wir wissen, in welchem Bereich wir Verbesserungen vorzu-
nehmen haben. 
 

Damit die nächste Woche starten kann, kontrollieren Sie regelmäßig die Materialien 
Ihrer Kinder auf Vollständigkeit (=Radiergummi, Lineal, Kleber, Schere, Buntstifte, …). 
Ein Austausch der Materialien ist untersagt! 
 
 

Was nötig, sinnvoll oder wie auch immer ist, liegt nicht ausschließlich in meiner 
Verantwortung. Auch für mich war es in den zurückliegenden Tagen nicht immer 
leicht, geduldig zu bleiben. Ich habe mich an die Weisungen zu halten, die an die 
Schulen weitergereicht wurden. 
 
Nochmal eine Kraftanstrengung für alle…hoffen wir, dass es uns gelingt! 
Ich danke für Ihre Unterstützung! 
 

 


