
 

NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten 

An die 

Eltern und Sorgeberechtigten  

der 7. und 8. Klassenstufe 

 

 

 

Nastätten, 29.05.2020 

 

Hygieneinformationen zum Schulneustart am 08.06.2020 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien haben die bisherige Ausnahmezeit gesund überstanden.  

Zum Schulneustart am 25.05.2020 wird von Schul- und Schulträgerseite alles unternommen, 
um Ihre Gesundheit und die Ihres Kindes so gut wie möglich zu schützen. Auch für uns als 
Schule ist diese Situation ungewohnt und wir müssen in diesem dynamischen Prozess immer 
wieder kurzfriste Anpassungen vornehmen und Erfordernisse des Infektionsschutzes und 
pädagogische Bedarfe gegeneinander abwägen. Daher sind wir gut vorbereitet und freuen uns 
die Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  

Im Anhang finden Sie wichtige Hygieneinformationen, die auch in der ersten Schulstunde 
ausführlich besprochen werden, sodass jeder Schüler und jede Schülerin in der Lage ist, diese 
Regeln einzuhalten.   

Vorab sind für Sie und Ihre Kinder folgende Informationen zum Schulstart wichtig: 

 Der aktuelle Stundenplan hat Gültigkeit, allerdings wird der Unterricht in jedem 
Unterrichtsfach klassenweise und binnendifferenziert unterrichtet und es wird 
Raumänderungen geben. Die Fächer Religion/Ethik und die Wahlpflichtfächer werden 
auch im Klassenverband unterrichtet. Die Schüler bekommen dort Arbeitspläne. Im Fach 
Sport wird Sporttheorie oder eingeschränkter Sportunterricht (Corona-Regeln) gemacht. 

 In der Sekundarstufe I findet der Unterricht klassenweise statt. Die Klassen werden geteilt 
und im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernphasen zu Hause 
unterrichtet. Durch den Wechsel der Schülergruppen erreichen wir kleine Kursgrößen und 
können die notwendigen Hygienevorschriften einhalten. Welche Schüler am 08.06. bzw. 
am 15.06. starten wird Ihnen von den Klassenleitungen mitgeteilt. (siehe Informationsmail 
am 29.05.2020)  

 Der Schülertransport erfolgt mit den Schulbussen. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Schüler/innen die mit dem eigenen PKW kommen, bilden keine 
Fahrgemeinschaften. 

 Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht ebenfalls auf dem 
Schulgelände und in den Pausen. 

 Die Schülerinnen und Schüler halten beim Aussteigen aus dem Bus den nötigen Abstand, 
tragen einen Mund-Nasen-Schutz und begeben sich nach der Ankunft an der Schule 
zunächst auf die ausgewiesenen Pausenflächen.  



 

Die 7er gehen über den Weg am Holzheizwerk vorbei auf den HOF2 (unten) und ab 7:15 
Uhr durch den Haupteingang in das Schulgebäude. 

Die 8er begeben sich über den Weg an der Sporthalle vorbei auf den oberen Teil von 
HOF3 und ab 7:15 Uhr durch den Notausgang (bei den Toiletten) in das Schulgebäude. 

 Von dort begeben sich die Schüler in ihre Klassen- und Kursräume gemäß Stundenplan. 

 Hinweisschilder und Leitsysteme sind zu befolgen. 

 Am jeweils ersten Unterrichtstag erhalten die Schülerinnen und Schüler einmalig einen 
Mund-Nasen-Schutz, der vom Land Rheinland-Pfalz gestellt wird.  

 In den Klassenräumen ist das Abstandsgebot von 1,5 m gewährleistet.  

 In den Toiletten dürfen sich maximal zwei bzw. drei Schüler gleichzeitig aufhalten. 

 Der Mensa- und Kioskbetrieb findet nicht statt. 

 Beim Verdacht einer Erkrankung von COVID-19 als auch beim tatsächlichen Auftreten 
bitten wir um umgehende Kontaktaufnahme mit der Schulleitung und dem 
Gesundheitsamt. Sofern notwendig, sprechen wir dann weitere präventive Schritte mit dem 
Gesundheitsamt ab.   

Bei aller Vorfreude auf die Schülerinnen und Schüler und auf einen halbwegs normalen 
Unterricht, hat die Gesundheit Ihrer Kinder und der in Ihrem Haushalt lebenden Personen 
höchste Priorität. Falls Schülerinnen und Schüler oder eine im Haushalt lebende Person eine 
relevante Vorerkrankung haben, setzen Sie Sich bitte mit Herr Reuter (stephan.reuter@igs-
nastaetten.de) in Verbindung. In solchen Fällen sind die Schülerinnen und Schüler von den 
Präsenzphasen in der Schule zu befreien.  

Wir danken Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei allen Maßnahmen während der 
Schulschließung und sind uns sicher, dass wir die Herausforderung der stufenweisen 
Schulöffnung gemeinsam meistern werden.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Uli Landes, Schulleiter     Peter Zeisler, Hygienebeauftragter   Stephan Reuter, Stufenleiter 7/8 

 

 

Anlage: Hygieneinformationen für Schülerinnen/Schüler sowie Eltern zum Schulneustart am 
29.05.2020 
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