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WICHTIG!!!  

Bring- und Abholsituation zu Coronazeiten  

 

 

Völklingen, den 19.08.2020 

Liebe Eltern, 

damit die Bring- und Abholsituation an unserer Schule etwas geordneter 

vonstattengehen und damit der Infektionsschutz besser eingehaltenwerden kann, 

gelten ab morgen (20.08.) folgende Regeln: 

Allgemeines 

Derzeit dürfen die Eltern das Schulgelände und den Schulhof nur nach vorheriger 

Anmeldung betreten. Bitte vereinbaren Sie Termine telefonisch oder über das 

Logbuch Ihres Kindes. Auf dem Schulhof und im Gebäude gilt für Erwachsene 

Maskenpflicht und das Abstandsgebot von 1,50 m.   

Ankunft in der Schule am Morgen 

Die Kinder betreten am Morgen mit Maske den Schulhof und begeben sich 

unverzüglich auf ihren abgegrenzten Klassenplatz. Dort warten sie, bis sie von der 

Hofaufsicht in die Klasse geschickt werden. Die Dreier warten auf dem rückwärtigen 

Hof und werden extra beaufsichtigt.  

Nachfolgend eine sehr dringliche Bitte an Sie: 

Bitte halten Sie strikt das Durchfahrverbot der Straße vor der Schule (Neckarstraße) 

von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr ein! Bitte parken Sie nicht - auch nicht nur kurz - auf den 

Lehrer*innenparkplätzen! Wir sind derzeit 21 Lehrer*innen, 10 Erzieher*innen, acht 

Integrationshelfer*innen, drei Hauswirtschaftskräfte etc., denen nur diese Parkplätze 

zur Verfügung stehen. Außerdem gefährdet das ständige Raus- und Reinfahren zu 

Schulbeginn oder –schluss unsere Kinder, die dort die Straße überqueren wollen. 

Parken Sie besser in den umliegenden Straßen und gehen ein Stück zu Fuß. Bitte  
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stellen Sie sich auch als Fußgänger*innen nicht direkt vor das Tor, damit genügend 

Platz zum Durchgehen mit Abstand für die Kinder ist. Bitte tragen Sie in diesem leider 

im Moment viel zu engen Gedränge unbedingt eine Maske! Am besten vereinbaren 

Sie mit Ihrem Kind einen Treffpunkt an einem nicht so gedrängten Ort etwas vom 

Haupttor entfernt. 

Schulschluss 

Ab Nachmittag werden wir wie folgt vorgehen: 

Die Buskinder treffen sich auf dem Schulhof an einem festgelegten Busplatz 

(Symbol). 

Die Kinder der Klassenstufe 3 verlassen die Schule über das Tor des rückwärtigen 

Hofs in die Klausener Straße. 

Die Kinder der Klassenstufe 2 verlassen das Gebäude über den Ausgang hinter der 

Turnhalle in die Diefelder Straße.     

Die Klassenlehrer*innen senden um 16.00 Uhr die Buskinder zum festgelegten 

Busplatz (Symbol), die Hortkinder in den Hort (Betreuungsgebäude) und bringen 

dann die übrigen Kinder zu den entsprechenden Ausgängen. Die Lehrer*innen 

achten darauf, dass sich in der Abholsituation nicht allzu viele Kinder gleichzeitig in 

den Fluren oder auf dem Hof aufhalten.   

Die Kinder der Klassenstufe 1 und 4 verwenden den Hauptausgang in die 

Neckarstraße. Sie werden zuvor von ihren Lehrer*innen in ihre festgelegten 

Klassenstufenbereiche geführt. Von dort aus erfolgt die gestaffelte Verteilung zum 

Bus, Hort und zum Ausgang. 

Liebe Eltern, nur wenn wir uns alle konsequent an die Regeln 

halten, können wir zur Bekämpfung des Virus beitragen. Ich danke 

Ihnen von Herzen für Ihr Verständnis. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre H. Schmidt-Petersohn  


