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Theodor-Heuss-Schule, Ringstraße 41b, 55129 Mainz 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte  

 

1. Info-Brief zum Schuljahr 2020/21 

Mainz, 14.08.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie eine gute Zeit hatten und sich Ihre Kinder nun auf die Schule freuen! 

Wir starten das neue Schuljahr weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, haben aber  

viele Vorkehrungen getroffen, damit wir den Regelbetrieb hoffentlich so lange wie möglich in 

allen Klassen aufrecht erhalten können. 

Dies sind im Einzelnen unsere Maßnahmen, um die Ansteckung in der Schule zu minimieren: 

 Versetzte Anfangs- und Endzeiten 

1 Stufe: 8.10 – 12.10 Uhr oder 16.00 Uhr 

2. Stufe:  7.50 – 11.50 Uhr (freitags bis 12.50 Uhr) oder 15.50 Uhr 

3. Stufe: 8.10 – 13.10 Uhr oder 16.00 Uhr 

4. Stufe: 7.50 – 12.50 Uhr oder 15.50 Uhr 

 

 Eingleiten 

Es wird vor Schulbeginn keine Hofaufsicht geben, da die Kinder sich nicht mischen 

sollen. So gibt es eine Eingleitzeit, in der die Kinder kommen können und dann direkt in 

ihren Klassenraum gehen.  

1./3. Stufe: 8.00 – 8.10 Uhr Eingleiten 

2./4. Stufe: 7.40 – 7.50 Uhr Eingleiten 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nur in dieser Zeit in der Schule ankommen! 

 

 Unterschiedliche Ein- und Ausgänge für die Klassen 

Es sind dieselben Ein- und Ausgänge wie vor den Ferien. Alle Eltern der 1. Klassen 

bekommen detaillierte Informationen zu allen Themen am Dienstag. 

 

 Versetzte Pausenzeiten am jeweiligen Standort 

Die Kinder der verschiedenen Stufen haben nicht nur versetzte Pausenzeiten, sondern 

auch Zonen auf dem Schulgelände, in denen sie sich während der Pause aufhalten. Wir 

werden den Zagrebplatz auch wieder als Pausenhof mitnutzen.  
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 Feste Sitzordnung in der Klasse 

Der Lehrer gibt vorerst in diesem Schuljahr die Sitzordnung vor. Diese wird dokumentiert 

und ist wichtig, wenn ein Corona-Fall in der Klasse auftritt. 

 

 Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände und in allen Gebäuden besteht Maskenpflicht. Im 

Klassenraum können Ihre Kinder derzeit noch die Maske am Sitzplatz ablegen. Auf dem 

Schulhof gibt es Zonen und eingerichtete Bereiche für jede Klasse. Hier dürfen die 

Kinder die Maske abziehen, da sie lediglich Kontakt zu ihrer Klasse haben.  

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihren Kindern eine Maske zum Binden hinter 

dem Kopf mitgeben oder ein Band an die ‚Ohrenmaske‘ binden, damit sie die 

Maske auch beim Abziehen am Körper tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch 

eine Ersatzmaske in einem Behälter im Ranzen mit. 

 

 Hände waschen/ Desinfektion 

In allen Klassenräumen wird es genügend Seife und Desinfektionsmittel geben. Alle 

Kinder sollen sich vor Schulbeginn die Hände waschen und auch während des 

Schulvormittags, vor allem vor dem Essen. Spender gibt es ebenfalls an den Eingängen 

und in den Toilettenräumen. Auch können Sie Ihrem Kind eigenes Desinfektionsmittel 

mitgeben. 

 

 Regelmäßiges Stoßlüften in den Klassenräumen 

Alle 20 Minuten sind die Lehrer angehalten die Fenster komplett zu öffnen und über 

mehrere Minuten durchzulüften. Derzeit können wir die Fenster noch permanent geöffnet 

lassen, jedoch wird sich dies zum Herbst sicher ändern.  

 

 Abstandsgebot 

Grundsätzlich gilt das Abstandsgebot von 1,5m und dieses sollte möglichst, außer am 

Sitzplatz, überall auf dem Schulgelände und in den Gebäuden eingehalten werden. 

 

 Sport-/ Schwimmunterricht 

Wir werden den Sportunterricht möglichst draußen stattfinden lassen. Die 

Gymnastikhalle ist leider zu klein und kann von einer gesamten Klasse derzeit nicht 

genutzt werden. Wir haben meist Doppelstunden Sport ausgewiesen, so dass wir auf die 

Bezirkssportanlage oder zu anderen Sport- und Spielplätzen im Ort laufen können.  

Schwimmunterricht kann in Kleingruppen (bis zu 10 Kindern) stattfinden. Wir werden mit 

Frau Hammann und Frau Schäfer Schwimmunterricht organisieren. Auch der 

Schwimmunterricht der Kinder im 3. Schuljahr, die durch die Schließung bisher noch 

keinen Unterricht hatten, wird nachgeholt. Weitere Informationen folgen durch die 

Kolleginnen. 
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 Mensa 

Ab der 3. Schulwoche wird es auch wieder Essen in der Mensa geben. Hier werden wir 

den Kindern klassenweise feste Sitzplätze zuteilen und die Klassen werden voneinander 

getrennt im Abstandsgebot essen. Bis zum Sitzplatz ist die Maske zu tragen.  

Wir beginnen mit der Stufe 2, gefolgt von den Stufen 1, 4 und 3. Die Lehrer begleiten ihre 

Kinder in die Mensa und kümmern sich am Anfang um einen reibungslosen Ablauf. 

 

Wichtig für die Halbtagskinder!!! Wir werden in den ersten Mensawochen den 

Unterricht 10 Minuten früher beenden, da sich der neue Ablauf erst einspielen 

muss. Daher werden die Halbtagskinder evtl. bereits 10 Minuten früher Zuhause 

sein.  

 

 Krankheitssymptome bei Ihrem Kind 

Bitte lesen Sie sich das angehängte Schreiben genau durch und halten sich an die 

Regelung. (Merkblatt Umgang mit Erkältungskrankheiten) 

 

 Eltern und Erziehungsberechtigte in der Schule 

Wir bitten Sie auch weiterhin die Schulgebäude nur zu betreten, wenn Sie einen Termin 

vereinbart haben. Auch das Sekretariat ist für Besucher ohne vorherige Anmeldung 

geschlossen. Auch unsere Erstklässler sollten möglichst auch am Anfang vor dem 

Gebäude bzw. vor dem Schulgelände abgegeben werden.  

Leider sind wir gezwungen diese Maßnahme auch weiterhin aufrecht zu erhalten, auch 

wenn wir großen Wert auf eine ‚offene Schule‘ legen.  

Jeder, der die Schule betritt, muss erfasst werden und einen Meldebogen (siehe Anhang) 

ausfüllen, der 3 Wochen bei der Schulleitung aufbewahrt wird.  

 

 Einschulungsfeier am Dienstag 

Entgegen den Berichten aus der Zeitung sind zur Einschulung stadtweit lediglich die 

Eltern der Erstklässler zugelassen. Bitte beachten Sie dies! Ansonsten treffen wir uns, 

wie bereits mitgeteilt, zu den angegebenen Zeiten auf dem Schulhof und freuen uns 

schon sehr auf Sie und Ihre Kinder! 

 

 Urlaub im Risikogebiet 

Sollten Sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben (derzeit sind es u.a. folgende 

Länder (teilweise nur gebietsweise): Bulgarien, Rumänien, Spanien, Türkei, Serbien, 

Belgien, Luxemburg), müssen Sie sich einer 2-wöchigen Quarantäne unterziehen oder 

die ganze Familie muss sich testen lassen. Wenn Sie Ihr Kind in die Schule schicken, 

gehen wir davon aus, dass Sie in den letzten beiden Wochen nicht in diesen Gebieten 

waren. Das Gesundheitsamt entscheidet über weitere Maßnahmen, wenn Sie sich nicht 

an die Regeln halten. 
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Wir achten grundsätzlich bei allen Überlegungen darauf, dass die Klasse am gesamten 

Schultag zusammenbleibt und sich nicht mit anderen Kindern mischt. Ausnahmen wird es  

nur stufenintern geben. Erforderliche Förderung außerhalb der Klasse findet statt und auch hier 

werden wir möglichst Kinder aus höchstens 2 Klassen zusammen unterrichten. 

 

Am Nachmittag wird es in den ersten beiden Wochen eine Notbetreuung (täglich bis 16 Uhr) 

geben (zu der Sie Ihr Kind per E-Mail angemeldet haben), bis wir dann ab der 3. Schulwoche 

mit dem Mensabetrieb und dem Regelbetrieb für den Nachmittag starten. Am Nachmittag 

werden wir die Kinder einer Klasse ebenfalls zusammenhalten, egal ob sie in der Betreuenden 

Grundschule oder im Ganztag angemeldet sind. Dies ist aufgrund der Vorgaben im Hygieneplan 

unumgänglich. Hier gibt es derzeit Gespräche und Planungen mit dem Schulelternbeirat und 

dem Förderverein zur praktischen Umsetzung. Näheres erfahren Sie frühzeitig in den 

kommenden zwei Wochen. Sie können auf jeden Fall sicher sein, dass Ihre benötigten 

Betreuungszeiten abgedeckt werden können. 

 

Die ausgeliehenen Schulbücher werden am Montag geliefert und Ihren Kindern 

mitgegeben. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start in der Schule und hoffen, dass wir alle eine 

gewisse Routine im Umgang mit den vielen Vorschriften entwickeln! Mit Zuversicht und 

regelmäßigem Austausch zwischen Schule und Elternhaus gelingt es uns allen sicher, dass 

unsere Kinder wieder Lust auf die Schule und Spaß am Lernen haben werden!  

 

Schauen Sie immer wieder auf die Homepage, ob es Änderungen gibt! Nutzen Sie vor allem 

den Mailverkehr, auch mit uns als Schulleitungsteam, wenn Sie dringende Fragen haben. 

 

Ab Dienstag haben wir zum Glück wieder eine Sekretärin, Frau Korkmaz, mit der wir gleich zu 

Beginn die Anwesenheitszeiten besprechen, die wir Ihnen dann so schnell wie möglich 

mitteilen. Dann sind wir, auch im Sekretariat, wieder besser erreichbar und können Ihre 

Anliegen schneller erledigen! 

 

Herzliche Grüße, Sonja Sierra Haupt und Lars Koch 
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Termine: 

 Zeitraum 31. August – 2. Oktober 2020: Klassenelternabend in der großen Sporthalle   

      (Termin wird durch den Klassenlehrer   

      bekannt gegeben) 

 7. Oktober 2020     SEB-Wahl  

 28. September 2020   Spatenstich mit Ministerin und    

      Oberbürgermeister – Endlich beginnen die  

      Bauarbeiten  für den Neubau der Grundschule! 

 

Weitere Termine und Informationen folgen! 

 

 

Anhang 

Hygieneplan, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020 

Merkblatt ‚Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in 

Rheinland-Pfalz‘ 

Meldebogen zur Datenerhebung (Termin in der Schule) 

Elternbrief der Ministerin 


