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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Corona hält uns weiterhin in Schach und bestimmt in vielen Bereichen unser 
Leben. Trotzdem hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie erholsame und schöne 
Ferien hatten, so dass wir voller Elan und Energie in dieses neue Schuljahr 

starten können. Nicht nur Sie und Ihr Kind, auch das Kollegium der GS 
Prichsenstadt ist sehr gespannt, was das neue Schuljahr bringen wird. Nichts 

ist sicher – außer, dass es ein ganz besonderes wird. Umso mehr freue ich 

mich, dass ein Schulstart im Regelbetrieb möglich ist. Nach so langer Zeit in 
unterschiedlichen Phasen ist es wirklich sehr schön, dass sich die gesamte 
Schülerschaft und die Lehrkräfte wieder persönlich begegnen können.  

Der erste Schultag, Dienstag der 8. September 2020, beginnt für die 

Schülerinnen und Schüler des 2. bis 4. Jahrgangs um 8 Uhr.  

Die neuen Erstklässler beginnen ihn um 9.00 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in der ev. Stadtpfarrkirche. Um 10.00 Uhr begrüßen wir sie im 

Rahmen einer kleinen Willkommensfeier in der Turnhalle an unserer Schule. 
Bitte denken Sie an die Maskenpflicht ab dem Betreten des Schulgeländes. Auf 

den vorbereiteten Sitzplätzen dürfen Sie die Masken dann absetzen. 

Der Unterricht endet für alle Klassen um 11.15 Uhr. 

Bei einem Schulbeginn im Regelbetrieb ist selbstverständlich die Sicherheit 

aller Schülerinnen und Schüler sowie aller an der Schule beschäftigten 
Personen besonders im Auge zu behalten. Dies erfordert eine Reihe von 

Maßnahmen, die wir nach den Vorgaben des Ministeriums hier vor Ort im 
Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen.  

So soll der Unterricht, wenn möglich, in festen Gruppen stattfinden. Im 
Schulgebäude und auf den Bewegungsflächen sollen, wann immer möglich, 

Mindestabstände eingehalten werden. Wir haben spezielle Hygieneregeln 
erstellt und auch Pausenregelungen getroffen, die Ihren Kindern am ersten 

Schultag bekanntgegeben werden.  

Außerdem gilt für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen 

(Schüler, Lehrer, Besucher) Maskenpflicht, d.h. die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dem entsprechend müssen unsere Schüler auf 

dem Pausenhof, im Schulgebäude und auch beim Betreten des Klassenzimmers 
eine Maske tragen. KEINE Maskenpflicht gilt aber auf dem Sitzplatz im 

Klassenzimmer. Auch Partner- und Gruppenarbeiten sind wieder erlaubt!  

http://www.grundschule-prichsenstadt.de/


 
 

 

 

Im Falle einer Erkrankung bitte ich Sie zu beachten, dass Ihr 
Grundschulkind die Schule bis auf Weiteres mit milden Krankheitssymptomen 

wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten besuchen darf. 
Allerdings bitte ich Sie im Sinne aller Beteiligten, dass Sie Ihr Kind bei unklaren 

Krankheitssymptomen zunächst zuhause behalten und gegebenenfalls einen 
Arzt aufsuchen.  

Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, deutlichem 
Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. Ein Schulbesuch ist erst wieder 
möglich, wenn die Schüler mindestens 24 Stunden symptomfrei sind (bis 

auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten). Im Zweifelsfall entscheidet 
der Arzt. Bitte informieren Sie uns zuverlässig.  

Wenn Ihr Kind an einer Grunderkrankung leidet, die besondere Maßnahmen 
erforderlich macht, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. Eine grundsätzliche 

Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur mit ärztlichem Attest möglich. Zum 
Schluss darf ich Sie immer weiter auf die Internetseite der Schule verweisen, 

der Sie weitere Informationen und Links entnehmen können. 

 

Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start 

und vor allem ein gutes Gelingen bei allen schulischen Angelegenheiten. 
Schließen möchte ich mit folgendem Bonmot: 

„Glück heißt nicht, das Beste von allem zu haben, 

sondern das Beste aus allem zu machen!“ 

Hoffen wir auf das Beste für dieses Schuljahr – und machen wir gemeinsam 

das Beste daraus! 

 

 

Florian Hock  

Rektor  

 


