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Spich, den 10.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige der Asselbachschule, 

wie Sie bereits wissen, werden wir ab Montag, dem 15.06.2020 die Schule wieder für alle Kinder an allen 

Tagen öffnen. Die Notbetreuung wird nicht weiter geführt.  

Es wird ein Regelbetrieb - unter bestimmten Auflagen - sein. Da mit dieser Öffnung alle Kinder 

gleichzeitig in der Schule sein werden, müssen wir unsere bestehenden Regeln für Schule und TroGaTa 

anpassen. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne diese neuen und alten Regeln im Einzelnen vorstellen: 

1. Allgemeine Regeln: 

• Schulpflicht: 

o Die Unterrichtszeit nach Stundenplan ist verpflichtend. Bitte schicken Sie Ihr Kind 

nur gesund und ohne Krankheitssymptome in die Schule 

o Sollte Ihr Kind erkrankt sein, benötigen wir wie gewohnt eine ärztliche 

Bescheinigung ab dem dritten Fehltag.  

o Der Nachmittag (TroGaTa/ i-Punkt) hingegen ist freiwillig! 

 

• Mund- und Nasenschutz: 

o Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht. Lediglich in der eigenen 

Klasse muss keine Mund- Nasenbedeckung getragen werden.  

➔ Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt eine Maske mit. Bei Einmalmasken denken Sie auch 

bitte an Ersatz.  

 

• Weiterhin gilt auf dem gesamten Schulgelände ein Betretungsverbot für alle, die nicht in der 

Schule arbeiten oder lernen.  

• Reinigung: 

Unsere Reinigungskräfte und unser Hausmeister sind wie bereits in den vergangenen 

Wochen unermüdlich damit beschäftigt, alle Räume und Gegenstände nach Nutzung zu 

reinigen und zu desinfizieren. An dieser Stelle möchten wir uns für dieses großartige 

Engagement bedanken. Ihnen als Eltern können wir versichern, dass wir alles 

Menschenmögliche tun um Ihren Kindern und unserem Personal eine sichere Zeit an der 

Asselbachschule zu ermöglichen.  

 

2. Abstandsregel 

• Die Abstandsregel ist in den Klassen für die KINDER ausgesetzt. Lehrkräfte halten zu den 

Kindern weiterhin möglichst den Abstand ein. 

 

3. Unterricht  

• Die Unterrichtszeit für die E-Stufe beträgt 4 Stunden. Für die F-Stufe 4 bis 5 Stunden. Bitte 

beachten Sie hierzu den Stundenplan Ihrer Klasse.  

• Die Kinder können ab 8 Uhr in die Klassen gehen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh! Der 

Unterricht beginnt dann wie gewohnt um 8:10 Uhr.  

• Die Kinder nutzen bitte ausschließlich die festgelegten Eingänge.  
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• Die letzte Stunde des Tages wird als Lernzeit genutzt! Es gibt KEINE weiteren Hausaufgaben. 

• Fachunterricht wird durch die Klassenlehrkräfte erteilt. 

• Religion entfällt, da die Lerngruppen nicht gemischt werden dürfen. 

• Musik (singen) und Sport je nach Wetterlage NUR draußen.  

• Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin einen Trinkbecher mit, da die Becher der Schule aus 

Hygienegründen nicht genutzt werden dürfen.  

Bitte beachten Sie außerdem. Alle vorhandenen Lehrkräfte sind täglich im Unterricht. Sollte eine 

Lehrkraft erkranken, bleibt uns leider nur der ersatzlose Ausfall des Unterrichts für die komplette 

Klasse. Eine Vertretung ist nicht möglich! Eine Aufteilung der Lerngruppe ist nicht erlaubt! 

4. TroGaTa 

• Die Betreuung durch die TroGaTa ist nur noch für TroGaTa-Kinder möglich.  

• Die TroGaTa-Betreuung beginnt nach dem Unterricht und endet spätestens um 16 Uhr. 

• TroGaTa – AGs fallen aus.  

• Die Teilnahmepflicht der TroGaTa wird aufgehoben. Eltern entscheiden, ob und wann ihr Kind 

betreut werden soll.  

Bitte melden Sie UNBEDINGT Ihre benötigten Betreuungszeiten der Klassenleitung. 

 

5. i-Punkt 

• i-Punkt-Eltern melden bitte Ihrer Betreuungsbedarf an den i-Punkt.  

 

6. Zeugnisausgabe 

• Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Schulpflicht für alle Kinder bis Freitag, den 26.06.2020 um 

11 Uhr gilt.  

• Leider dürfen keine Eltern bei der Zeugnisvergabe anwesend sein! (siehe Betretungsverbot) 

• Wenn Sie Fragen zum Zeugnis Ihres Kindes haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder per 

Telefon an Ihre Klassenleitung. Ein persönlicher Kontakt ist grundsätzlich aktuell nicht erlaubt.  

• E-Stufe bekommt Zeugnis am Donnerstag, den 25.06.2020 in der letzten Unterrichtsstunde 

• F-Stufe bekommt Zeugnis am Freitag, den 26.06.2020 zwischen 10 und 11 Uhr 

• Unterrichtsschluss für alle am Freitag, den 26.06.2020 um 11 Uhr 

 

Diese letzten beiden Wochen werden eine besondere Zeit und wir wissen ebenfalls, dass die 

Schulöffnung sehr unterschiedlich gesehen wird. Wir sind uns aber sicher, dass wir auch diese Zeit mit 

Ihrer Hilfe gut überstehen werden. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. 

 

Herzliche Grüße 

gez. Petra Herrmann 

-Schulleiterin- 

 


