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Liebe Schüler*innen und Erziehungsberechtigte, herzlich willkommen im Schuljahr 
2020/21, 
nach den vergangenen Monaten freuen wir uns alle auf Unterricht in voller Klassenstärke.  
Damit dieser Zustand so lange wie möglich anhält, möchte ich Sie über einige Dinge informieren und um 
eure/Ihre Unterstützung bitten 
 

• Wird einer von euch oder aus eurem Umfeld positiv getestet, so muss dies unverzüglich der 
Schulleitung mitgeteilt werden!!! 

• Bei Reiserückkehrern aus den Risikogebieten besteht Testpflicht. 

• Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage vor Schulbeginn aus einem Risikogebiet nach 
Deutschland eingereist sein und das negative Testergebnis liegt noch nicht vor, darf Ihr Kind die 
Schule noch nicht besuchen.  

• Die Pausenzeiten stehen im Vertretungsplan und die Fachlehrer begleiten euch auf den Hof. 

• Die Schüler*innen betreten das Schulgebäude durch den gleichen Eingang, den sie schon vor den 
Ferien benutzt haben. Sie gehen auf dem direkten Weg in den Klassenraum. 

 
In der Schule, vor und im Bus besteht Maskenpflicht. 

Im Unterricht dürfen die Masken abgenommen werden. 
 

Erziehungsberechtigten und schulfremden Personen ist der Zutritt in die Schule ohne 
Terminvereinbarung mit der Schulleitung untersagt. 
 
Bei Fragen schreiben Sie bitte an das Klassenlehrerteam, Frau Sommerfeld, Herrn Janitschek oder an 
mich eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir werden uns so schnell wie möglich zurückmelden. 
 

Die Hygienevorschriften des Kultusministeriums und der schuleigene Hygieneplan sind bindend und auf 
unserer Homepage nachzulesen. In der derzeitigen Situation kann es sein, dass kurzfristig und zügig 
Informationen an Sie weitergegeben werden müssen. Darum bitten wir Sie, regelmäßig unsere 
Homepage zu besuchen und regelmäßig die Emails in den Postfächern Ihrer Kinder zu prüfen.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es uns wichtig ist, zunächst schrittweise wieder zu einem 
eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukommen. Wir werden daher erst am 14.9.2020 mit dem 
Nachmittagsunterricht beginnen.  

Bis zum 11. September endet der Unterricht für die 5./6. Klassen nach der 5. Stunde. Bitte nehmen Sie 
unverzüglich Kontakt mit uns auf, falls Sie für Dienstag oder Donnerstag eine Betreuung benötigen. 

Wir bedanken uns für Ihre/eure Unterstützung und freuen uns auf euch. Mit den besten Wünschen für 
ein gelungenes Schuljahr 

 Birgit Farley und das Team der Jörg-Immendorff Schule            
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