
 

 
6. August 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das Schuljahr 2020/2021 beginnt. Wir starten im „Regelbetrieb“ in dieses besondere 
Schuljahr. Die Pandemie ist nicht vorbei und wir gestalten den Unterrichtsbetrieb 
bestmöglich unter den tagesaktuell geltenden Bedingungen. Vorrangig beschäftigen 
wir uns mit dem Bereich Gesundheitsschutz in der Schule und Gewährleistung von 
möglichst gutem Unterricht. Dazu möchte ich Ihnen vorab einige Informationen 
geben. Weitere und detaillierte Informationen erhalten Sie über die Klassenleitungen 
und auf den Elternabenden. 

Gesundheitsschutz: Wir haben unseren Hygieneplan an den gültigen 
Musterhygieneplan vom 4.8.2020 des Senats angepasst. Generell gelten weiterhin 
die schon vor den Ferien geltenden Vorgaben und Vereinbarungen zum Kontakt 
vermeiden und Abstand halten und zur Hygiene.  

Neu ist: 

a) Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht im 
Schulgebäude, also  z.B. auf den Fluren und Toiletten, außerhalb des 
Unterrichts und der ergänzenden Förderung und Betreuung.  

b) Mit dem Betreten des Schulgeländes gilt für Eltern und sonstige Besucher die 
Pflicht des Tragens einer Maske. 

Hinsichtlich des gesetzlich geregelten Infektionsschutzes und zur Einhaltung der 
geltenden Hausordnung möchte ich nochmals daran erinnern,  dass 

 Eltern und Besucher das Schulhaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
und dann ausschließlich mit Mund und Nasenschutz betreten dürfen. Bitte 
nutzen Sie die Möglichkeiten per mail sekretariat@dielingsgrund.com oder per 
Telefon. Wir sind dabei, geeignete örtliche Möglichkeiten für persönliche 
Gespräche zu schaffen. 

 der Parkplatz durch Kinder, Eltern und Besucher (siehe Hausordnung aus 
01/2020) weder betreten noch befahren werden  darf. 

Liebe Eltern, wir wollen mit allen Regelungen den bestmöglichen Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit der Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Besucher 
und Eltern ermöglichen. Halten Sie diese Regeln bitte ein. Geben Sie ihrem Kind 
eine Maske mit. Damit leisten Sie und ihr Kind einen wesentlichen Beitrag für die 
Gesundheit aller in der Schulgemeinschaft.  

Zum Lernen: Die Teams in den Fächern bereiten momentan intensiv den Unterricht  
vor; sie treffen Absprachen zur Einführung der neuen Themen, zur Festigung von 
behandeltem Unterrichtsstoff und entwerfen  Angebote für Kinder, die zusätzliche 
Unterstützung benötigen. Zudem werden die Zeitschienen, Umfänge und 
Schwerpunkte für die Lernerfolgskontrollen und Klassenarbeiten abgestimmt.  Alle 
Maßnahmen berücksichtigen dabei die veränderten Rahmenbedingungen. 
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Mittagessen: Für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Mittagessen ist 
es notwendig, dass ihr Kind beim Caterer durch die Erziehungsberechtigten 
angemeldet wird. Auch die Kinder mit einem Hortvertrag müssen sich nun ebenfalls 
beim Caterer durch die Erziehungsberechtigten anmelden lassen. 

Der Caterer (Z-Catering) hat einen Internetauftritt, in denen sich das 
Anmeldeverfahren erkennen lässt und die entsprechenden Formulare ausfüllbar 
und/oder herunterladbar sind. 
 

Was gibt es noch Neues? Frau Schellin,  Frau Suenkel und Frau Rose haben wir in 
den letzten Tagen herzlichst als Verstärkung in unserem Team begrüßt. Frau 
Rudnick hat die Schule verlassen.  

 

Lassen Sie uns das Schuljahr beginnen, am Ende der Woche die Lernanfänger wie 
immer, aber doch anders begrüßen und vor allem 

bleiben Sie gelassen und vor allem gesund,  

herzlichst 

Ihre Schulleitung 

Schmidt/ Pfeiffer  


