
 

 

 

 
 

  Landau, den 12. August 2020 
 
 
Liebe Eltern der Pestalozzischule,  
 
ich hoffe, dass Sie alle Ihre Ferien genießen konnten und wieder gesund aus dem Urlaub zurück 
sind. Falls Sie in den letzten drei Ferienwochen in ein Risikogebiet verreist sind, möchte ich Sie 
nochmal an die Bestimmungen für Rückkehrer aus dem Ausland erinnern. Ihr Kind darf die Schule 
erst nach einer 14 tägigen häuslichen Quarantäne besuchen. Alternativ reicht uns auch ein 
ärztlicher Nachweis mit negativem Coronavirus SARS-CoV-2 Befund. 
 
 
Stand heute sieht es tatsächlich so aus, dass wir endlich alle Pesta-Kinder am Montag, den 17. 
August 2020 fast wie vor Corona wiedersehen werden. 
Dies wird natürlich nur funktionieren, wenn wir alle sehr streng die geltenden, teilweise bereits 
bekannten Hygienevorschriften und verbindlichen Regelungen des Landes einhalten, die ich 
Ihnen im Folgenden erläutern werde. 
 
Mund- und Nasenabdeckung 
Ab sofort muss auf dem gesamten Schulgelände, den Fluren, der Treppe und im Klassensaal 
eine Mund- und Nasenabdeckung getragen werden, da wir bei der Vielzahl der Kinder den 
Abstand nicht mehr sicher gewähren können. Sobald die Kinder im Unterricht am Platz sitzen, 
darf die Abdeckung abgenommen werden.  
Bitte beachten Sie dazu noch folgende Hinweise: 
ü Die wiederverwendbaren Mund- und Nasenabdeckungen müssen von Ihnen zu Hause 

täglich gereinigt werden! Es ist also durchaus sinnvoll, wenn Sie sich mehrere solcher 
„Masken“ zulegen und namentlich kennzeichnen.  

ü Wenn Ihr Kind die Ganztagsschule besucht, benötigt es mindestens eine zweite Mund- und 
Nasenabdeckung am Tag zum Wechseln. 
 
 

Pause 
Die Kinder haben wieder gemeinsame, reguläre Pausenzeiten.  
Um die Abstandregelung besser kontrollieren zu können, werden jeder Klassenstufe täglich 
wechselnde Spielbereiche auf dem Schulhof zugewiesen. Wir versuchen so auf das Tragen einer 
Mund- und Nasenabdeckung in der Spielezeit auf dem Hof weiterhin zu verzichten. 
Spiele in Gruppen, die sehr engen Körperkontakt erfordern (Fangen, Bälle zuwerfen, etc) sind noch 
nicht erlaubt. Fußball ist wieder möglich. 
Das Frühstück wird wie gewohnt in der Klasse eingenommen. Geben Sie Ihrem Kind also bitte wie 
üblich ein gesundes Frühstück und ausreichend Trinken mit. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Bringen und Abholen 
Es sollten sich so wenige Menschen wie möglich im Schulhaus aufhalten. 
Bitte bleiben Sie daher zum Bringen und Abholen vor dem Tor, verlassen zügig das Gelände und 
verzichten auf Zusammenstehen in Gruppen.  
Das Betreten des Schulhauses für Eltern ist nur möglich, wenn Sie zuvor einen Termin mit dem 
Sekretariat oder der Lehrerin vereinbart haben. Ohne Termin bzw kurze telefonische 
Absprache mit dem Sekretariat werden wir vorerst keine Eltern im Schulhaus akzeptieren. 
Generell gilt für alle Besucher: erst am Stehtisch im Eingang Hände desinfizieren und in die 
dort ausgelegte Liste eintragen.   
 
 
Hygiene 
Die Klassenleitungen lüften alle 45 Minuten die Klassensäle und achten auf eine intensive 
Handhygiene der Kinder.  
Die Kinder sitzen, sofern es die Raumgröße erlaubt, so weit wie möglich auseinander. Zusätzlich 
achten wir darauf, dass keine Materialien (Stifte, Schere, Kleber, Hefte, etc) untereinander 
ausgetauscht oder ausgeliehen werden. Bitte belehren Sie hier Ihr Kind auch vorab zu Hause.  
Es gilt für alle die Husten- und Niesetikette. 
Desinfektionsmittel für Hände oder Tische steht nur für Notfälle zur Verfügung und ist laut Aussage 
der Fachleute nicht notwendig. Wenn Sie Ihrem Kind zusätzlich eine kleine Flasche 
Handdesinfektionsmittel mitgeben möchten, ist dies kein Problem. Bitte besprechen Sie dann aber 
vorher mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter den sachgerechten Umgang.  
 
 
Unterrichtszeiten: 
Die Unterrichtszeiten gelten regulär wie vor Corona. 

ü Stufe 1: Montag bis Donnerstag 8.00 - 11.55 Uhr bzw 16 Uhr 
   Freitag: 8.00 - 11.55 Uhr 

ü Stufe 2: Montag bis Donnerstag 8.00 - 11.55 Uhr bzw 16 Uhr 
   Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr 

ü Stufe 3: Montag bis Donnerstag 8.00 - 13.00 Uhr bzw 16 Uhr 
   Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr 

ü Stufe 4: Montag bis Donnerstag 8.00 - 13.00 Uhr bzw 16 Uhr 
   Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr 

 
Das Schulhaus öffnet um 7.50 Uhr am Haupteingang. Die Kinder dürfen es mit Abstand unter 
Aufsicht schulischen Personals alleine betreten. Sollte dies nicht funktionieren, werden wir 
eventuell die Kinder doch wieder klassenweise auf dem Hof aufstellen und abholen.  
 
 
Wegführung 
Der Eingang für alle ist wieder die mittlere Haupteingangstür auf dem Hof.  
Der Ausgang für alle bleibt die Seitentür zur Stadt.  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es zügig den Schulhof verlässt. 



 

 

 

 
Erkrankungen 
Erkrankte Kinder bleiben wie auch bereits vor Corona zu Hause!  
Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte wie gewohnt telefonisch über das Sekretariat bis 
spätestens 8.30 Uhr ab. Wir leiten dies dann an die Lehrer weiter.  
Wenn Ihr Kind in der Schule über Symptome wie Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener 
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 
Atemprobleme klagen, müssen wir es umgehend isolieren und abholen lassen. 
Es darf erst nach ärztlicher Bescheinigung wieder zurück in die Schule.  
 
Auch erkrankte Lehrer dürfen nicht zum Dienst erscheinen. Unter Umständen kann dies in diesem 
Schuljahr bei Vertretungsengpässen dazu führen, dass ganze Klassen kurzfristig zu Hause bleiben 
müssen. 
 
 
Unterricht 
Der Unterricht findet regulär nach Stundenplan statt, das heißt auch Religion und Bilingualer 
Unterricht. Für den Musik- und Sportunterricht gelten besondere Vorschriften, die z.B das Singen 
mit der Klasse oder den Sportunterricht in geschlossenen Räumen mit vielen Kindern 
einschränken. 
Alle Kinder unterliegen regulär der Schulpflicht. Wenn Ihr Kind oder Sie einer Risikogruppe 
angehören und Ihr Sohn/Ihre Tochter deshalb nicht zur Schule kommen darf, benötigen wir 
ein ärztliches Attest. 
 
 
Kommunikation 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage und täglich in die Postmappe Ihrer Kinder. 
Hier finden Sie stets alle tagesaktuellen Informationen, was in diesen Zeiten der Unsicherheit noch 
wichtiger geworden ist als vorher. 
Zusätzlich haben wir uns dazu entschieden Microsoft Teams® als allgemeines 
Kommunikationsmittel einzuführen. Hierzu erhalten Sie gesonderte Informationen. Ihre Kinder 
werden in die Arbeitsweise zu Beginn des Schuljahres durch die Klassenlehrer eingeführt, damit 
sie im Falle einer Schulschließung möglichst selbstständig damit umgehen können. 
 
 
Ich weiß, dass diese Einschränkung unseren Schulalltag sehr verändern werden und vermutlich 
noch weitere Anpassungen im Laufe der nächsten Monate auf uns zukommen werden.  
Dennoch freue ich mich sehr auf ein weiteres gemeinsames, spannendes Schuljahr mit Ihnen 
und Ihren Kindern! 
 
Viele Grüße,  
Nadja Jakobs  


