
  
 

1. Rundschreiben zum Schuljahr 2020/21  

An alle Schülerinnen und Schüler 

und ihre Erziehungsberechtigten 

 

4. September 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Beginn des Schuljahres 2020/21 grüße ich Sie und Euch ganz herzlich! Ich hoffe, dass die Sommerferien 

für alle eine erholsame Zeit waren und wir nun mit neuem Schwung und Elan an die Arbeit gehen können! Al-

len Schülerinnen und Schülern wünsche ich für dieses Schuljahr alles Gute und viel Erfolg! 

Insbesondere wünsche ich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft allen neuen Schülerinnen und Schülern 

und allen neuen Lehrkräften einen guten Start an unserer Schule!  

Wir freuen uns, dass am Dienstag, 8.9., alle (gesunden) Schüler/innen wieder in die Schule kommen und ge-

meinsam lernen können. Gleichwohl wird auch das Schuljahr 2020/21 wesentlich von der Corona-Pandemie 

geprägt sein. Im schulischen Alltag muss daher weiterhin ein bestmöglicher Infektionsschutz im Vordergrund 

stehen. Auf der Grundlage der kultusministeriellen Vorgaben haben wir hierfür die notwendigen Vorkehrun-

gen getroffen, die es uns auch ermöglichen, auf ein sich veränderndes Infektionsgeschehen unverzüglich zu 

reagieren.  

Zugleich geht es selbstverständlich vor allem darum, dass die Schüler/innen im Sinne des Bildungs- und Erzie-

hungsauftrages bestmöglich gefördert werden -  sei es im hoffentlich die meiste Zeit möglichen Präsenzunter-

richt, aber auch im eventuell aufgrund eines sich verändernden Infektionsgeschehens zeitweise notwendigen 

Wechsel zwischen Präsenz- und digitalem Fernunterricht oder gar im reinen digitalen Fernunterricht.  

Die Lehrkräfte haben sich schon in den letzten Monaten mithilfe von online-Fortbildungen und verschiedenen 

schulinternen Lehrerfortbildungen mit den neuen didaktischen, methodischen und technischen Herausforde-

rungen intensiv auseinandergesetzt und wir werden als Lehrerkollegium natürlich die entsprechenden Fähig-

keiten und Instrumentarien kontinuierlich weiterentwickeln. Neben dem Thema „digitaler Fernunterricht“ ging 

es uns dabei nicht zuletzt auch darum, zusätzliche Förderangebote für Schüler/innen zu entwickeln, bei denen 

entsprechende Lücken entstanden sind.  

Zu diesen und allen weiteren für Sie wichtigen allgemeinen schulischen Themen werden Sie weiter zeitnah und 

laufend über das Elternportal unterrichtet. In einem in Kürze folgenden Brief erhalten Sie weitere grundle-

gende Informationen für das Schuljahr wie z.B. zu den Leistungserhebungen oder dem schon angesprochenen 

Förderkonzept der Schule.   

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie vorab auf die nachfolgenden Punkte des Hygienekonzepts hinweisen und 

Sie bitten, diese und die weiteren Regelungen zum Schutz aller vor dem Pandemie-Geschehen zu unterstützen 

und mit Ihren Kinder zu besprechen: 

1. Auch in ihrer Freizeit und auf dem Weg zur Schule einschließlich des Geländes unmittelbar vor der 

Schule sollten die Schüler/innen unbedingt die allgemein vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen be-

rücksichtigen (allgemeine Hygieneregelungen wie regelmäßiges, sorgfältiges Händewaschen, Tragen 

eines Mund-Nase-Schutzes (MNS) in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einhalten des Mindestabstandes 

von 1,5 m auch im Freien, wenn kein MNS getragen wird etc.).  

2. In den ersten beiden Wochen gilt während des gesamten Aufenthalts auf dem Schulgelände, also auch 

während des Unterrichts, die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz (MNS) zu tragen. Der MNS muss auch 



auf dem Pausenhof getragen werden.  

3. Wenn Schüler während der Pausen essen oder trinken, dürfen sie natürlich den MNS ablegen, müssen 

dabei aber an einem festen Platz stehen oder sitzen bleiben und unbedingt auf die Einhaltung des Min-

destabstandes von 1,5 m achten. 

4. In den Pausen muss zu Schüler/innen anderer Klassen bzw. Lerngruppen (Religionslehre, 2. Fremdspra-

che) trotz Tragen des MNS ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Damit hierfür in den 

Pausen genügend Platz ist, wird es getrennte große Pausen für verschiedene Jahrgangsstufen geben. 

Genaueres erfahren die Schüler/innen am 1. Schultag.  

5. In der 2. Woche startet mit dem Beginn des Nachmittagsunterrichts und der offenen Ganztagsschule 

mittags der Mensabetrieb; auch für diesen gibt es selbstverständlich ein entsprechendes Hygienekon-

zept.  

6. Kein Schulbesuch bei Infektion bzw. Erkrankung, auch wenn nur leichte Erkältungssymptome wie 

Schnupfen oder gelegentlicher Husten aufgetreten sind!  

Schüler/innen auch mit nur leichten Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem Husten 

dürfen nur dann die Schule besuchen, wenn sich die Symptome 24 Stunden nach ihrem Auftreten 

nicht verschlimmert haben und insbesondere kein Fieber hinzugekommen ist.  

Treten leichte Erkältungssymptome also weniger als 24 Stunden vor dem Schultag erstmals auf, mel-

den Sie bitte Ihr Kind für diesen Schultag krank. Sollte dann keine Verschlechterung eintreten, kann Ihr 

Kind die Schule am darauffolgenden Tag wieder besuchen.  

 

Die Krankmeldung erfolgt am besten über das Elternportal. In Ausnahmefällen ist eine Krankmeldung 

auch auf folgenden Wegen möglich:  

1. durch Telefonanruf (0821/324-18475) 

2. durch Fax (0821/324-18485) 

3. per E-Mail (peutinger.stadt@augsburg.de) 

Bitte vermerken Sie bei einer Benachrichtigung per Email in der Betreffzeile den Namen Ihres Kin-

des, die Klasse sowie die Tatsache, dass es sich um eine Krankmeldung handelt. 

Am ersten Schultag werden die Schüler/innen ausführlich über die zu beachtenden Hygieneregelungen infor-

miert. Der Hygieneplan der Schule wird natürlich auch Ihnen über das Elternportal zur Verfügung gestellt wer-

den.  

Wie schon die verschiedenen Aspekte dieses Briefes verdeutlichen, wird auch das kommende Schuljahr also 

deutlich durch das Pandemie-Geschehen geprägt werden. Umso wichtiger ist es unter diesen Voraussetzun-

gen, durch eine gute und enge Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass die Gesundheit aller bestmöglich ge-

schützt wird und zugleich möglichst gute Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler gestaltet werden 

können. In diesem Sinn freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche uns allen ein gutes und 

erfolgreiches Schuljahr 2020/21! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Stephan Lippold 

(Schulleiter) 


