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Rundschreiben zur weiteren Schulöffnung für die Klassenstufen 5-8 und 11 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nachdem am 4. und 11. Mai 2020 die ersten Lerngruppen wieder in den Präsenzunterricht in der Schule 

gestartet sind, kommt es nun zu weiteren Öffnungen des Schulbetriebs für die noch verbleibenden 

Jahrgänge. Der Rahmenplan des Ministeriums sieht vor, dass alle Klassenstufen an bestimmten Tagen in die 

Schule gehen und 4 Stunden proTag unterrichtet werden und die übrigen Tage zu Hause lernen. 

Im Folgenden wird nur der Beginn der Präsenzzeit angegeben:  

• Jahrgang 5: ab 25. Mai 2020 

• Jahrgang 6: ab 28. Mai 2020 

• Jahrgang 7: ab 02. Juni 2020 

• Jahrgang 8: ab 04. Juni 2020 

• Jahrgang 11: ab 15. Juni 2020 

An welchen Tagen die einzelnen Jahrgänge Unterricht haben, können Sie/ könnt ihr auch der Homepage 

entnehmen. 

 

Allgemeine Infos:  

✓ Unterricht findet an den jeweiligen Tagen von 8:00 – 11:25 Uhr statt. 

✓ Die Busse kommen entsprechend. 

✓ Jede Klasse wird halbiert und in zwei Räumen unterrichtet, d.h. jede Teilgruppe bleibt während des 

Unterrichtsmorgens in einem Raum. Die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch die 

Tutoren und wird an den Räumen ausgehängt.  

✓ Es wird keine regulären Pausen geben, damit die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. 

Natürlich sind jedoch Pausen unter Aufsicht von Lehrkräften eingeplant. Die entsprechende Regelung 

wird den Schülerinnen und Schülern am ersten Präsenztag mitgeteilt. 

✓ Es wird keinen Pausenverkauf geben. Daher bitte ausreichend Essen und Trinken mitbringen. 

✓ In einem Großteil der Stunden werden die Kernfächer (Deutsch, Mathe, Englisch) unterrichtet. 

Zudem wird der Umgang mit der Plattform „Online Schule Saarland“ eingeübt, um das Lernen zu 

Hause zu vereinfachen. 
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✓ Bitte alle Unterrichtsmaterialien in Deutsch, Mathe, Englisch, GW und NW mitbringen. 

✓ Das Arbeitsmaterial für das Lernen zu Hause wird in der Präsenzzeit ausgeteilt.  

✓ Für vulnerable Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit einer zu einer 

Risikogruppe gehörenden Person leben, bzw. selbst zur Risikogruppe gehören, können auf Antrag 

unter Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests eine Befreiung vom Präsenzunterricht 

beantragen. Bitte informieren Sie in diesem Fall umgehend die Tutorinnen und Tutoren. Ihr Kind wird 

dann wie bisher online beschult. 

 

Verhaltensregeln auf dem gesamten Schulgelände: 

➢ Grundsätzlich gilt: Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich an die Regeln des 

Hygieneplans zu halten. (Bei groben Verstößen wird das Lernen zu Hause angeordnet.) 

➢ Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht.  

➢ Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. 

➢ Alle Schülerinnen und Schüler gehen morgens nach Betreten des Schulgeländes zügig in ihren 

Unterrichtssaal, waschen sich die Hände (mit Seife, mindestens 20 Sekunden) und setzen sich an 

ihren Sitzplatz. Der Sitzplatz wird immer derselbe sein. Dann darf die Maske abgenommen werden. 

➢ Essen und Trinken: Nur in den Unterrichtsräumen darf während der vom Lehrpersonal bestimmten 

Pausen gegessen und getrunken werden. Außerhalb der Unterrichtsräume ist das nicht möglich, da 

Maskenpflicht besteht. 

➢ Toilettengänge sind nur einzeln und unter Tragen der Masken möglich. 

→ Das gesamte Schulgebäude ist mit Hinweisschildern und Abstandsmarkierungen ausgestattet.  

→ Alle Schülerinnen und Schüler werden in der ersten Präsenzstunde über die gültigen Hygieneregeln 

belehrt! (Das angefügte Schreiben „Informationen für alle Schülerinnen und Schüler während der Corona-

Pandemie“ kann gerne schon zu Hause thematisiert werden, wird aber auf jeden Fall noch mit den 

Tutorinnen und Tutoren zusammen vor Ort besprochen!) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir wissen, ihr habt euch lange nicht mehr gesehen. Trotzdem denkt daran, die Abstandsregeln einzuhalten 

(keine Umarmungen, kein Händeschütteln usw.). Bringt etwas zu trinken und zu essen mit. Denkt an euer 

Unterrichtsmaterial (am ersten Tag Deutsch, Mathe, Englisch). 

Wir freuen uns auf euch!!! 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen/ euch natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr/ Euer Schulleitungsteam und das Kollegium der Mühlbachschule 


