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Elterninformation 
Lauf, den 03.09.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

heute erhalten Sie allgemeine Informationen für die ersten Tage des neuen Schuljahres. (Alle 

notwendigen Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.ms2lauf.de) 

 

Grundsätzliches zum Schulstart und Schulbetrieb 

 Der Schulbetrieb wird in Folge der geltenden Stufe 1 im normalen Umfang unter Beachtung des 

Rahmen-Hygieneplans (eine aktualisierte Fassung des Kultusministeriums erscheint in Kürze) 

wieder aufgenommen. 

 Die Schüler werden in normaler Klassenstärke im Klassenzimmer unterrichtet. Es bestehen feste 

Klassenverbände. 

 Es wird auf möglichst große Abstände in den Klassenzimmern geachtet. 

 Für die ersten zwei Schulwochen gilt eine Maskenpflicht auch in den Klassenzimmern. Auf allen 

Begegnungsflächen (Eintritt in die Schule, auf den Gängen und Toiletten, in der Pausen) gilt die 

Maskenpflicht weiterhin langfristig. 

 In den Klassenzimmern wird auf regelmäßigen Luftaustausch geachtet. 

 Es wird auf regelmäßiges Händewaschen geachtet. 

 Die Unterrichts- und Pausenzeiten werden für die verschiedenen Klassenstufen gestaffelt, um 

große Schüleransammlungen zu vermeiden.  

 

Unterrichtszeiten 

In der ersten Schulwoche bis zum 11.09.2020 endet der Unterricht um 11:15 Uhr. Der Regelstundenplan 

beginnt ohne Nachmittagsunterricht, dieser wird in der 3. Schulwoche eingeführt. Der Ganztagesbetrieb 

startet ebenfalls voraussichtlich ab dem 14.09.2020. 

 

 

Alle Klassen haben Klassenlehrerunterricht und eine Pause in dieser ersten Schulwoche. Es findet kein 

Pausenverkauf bis auf weiteres statt und der Wasserspender ist nicht in Betrieb. Bitte denken Sie daher 

an ausreichende Pausenverpflegung. An Material benötigen die Kinder am ersten Schultag ein 

Federmäppchen, einen Block und die Pausenverpflegung. Alle weiteren Informationen zum Unterricht 

in der Klasse erhalten Sie im Laufe der Woche durch die Klassenlehrkraft, die Schulleitung, über Ihr Kind 

oder über SchoolFox. 

 



 

Wenn Sie weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte unser Online-Angebot. Dort sind auch weiterführende 

Links zu finden, die viele allgemeine Fragen zum Schulbetrieb beantworten können. Gerne können Sie 

uns auch jederzeit kontaktieren. 

 

Wir hoffen darauf, dass sich das Infektionsgeschehen positiv entwickelt, sodass unser Schulbetrieb 

wieder so normal und umfangreich wie möglich längerfristig stattfinden kann. Aktuell tritt die 

Notwendigkeit zum Distanzunterricht wieder in den Hintergrund. Alle Szenarien sind aber wieder 

möglich und werden von uns geplant und weiterentwickelt. Maßgeblich ist der gültige Drei-Stufen-Plan 

des bayerischen Kultusministeriums (auch online einsehbar). 

 

Wir freuen uns sehr darauf, wieder unsere Schulkinder im Schulhaus begrüßen zu dürfen! Die 

persönliche Interaktion zwischen Lehrern und Schülern im Klassenzimmer ist nach wie vor der beste 

Unterricht. Wir wünschen allen ein weniger aufregendes und erfolgreiches Schuljahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

R. Brix, R 

 


