
 

 
 

Dekan-Ernst-Schule Grünstadt 
Ganztagsschule in Angebotsform 

 
       
                       Grünstadt, 02.11.2020 
  
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
 
angepasst an die neuesten Entwicklungen, gibt es seitens des Ministeriums erneut 
veränderte Vorgaben, über die wir Sie informieren möchten.  
 
 
1. Das Tragen von Masken 
Ab heute gilt an weiterführenden Schulen die Maskenpflicht auch im Unterricht. 
Davon sind wir als Grundschule nicht betroffen.  
 
Unsere Schüler tragen jedoch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz…. 

- beim Ankommen in der Schule bis zum Klassenzimmer und beim Verlassen 
der Schule. 

- in den Gängen und Fluren, sowie im Sanitärbereich. 
- in den Pausen. 
- wenn sie sich im Klassenzimmer bewegen und nicht an ihrem festen 

Sitzplatz sitzen. 
 
Sollten Sie einmal vergessen, Ihrem Kind eine Maske mit in die Schule zu geben, 
haben wir für den Notfall eine Ersatzmaske zur Hand. Es fällt uns jedoch täglich auf, 
dass Kinder mit verschmutzen Masken in die Schule kommen, die Masken den 
Kindern nicht richtig passen und Einwegmasken schnell kaputt gehen. Zudem fehlen 
bei den Kindern häufig die Behältnisse (z.B. extra Brotdose), in denen sie ihre Maske 
ablegen und während des Unterrichts aufbewahren können.  
 
Darum bitten wir Sie:  

- Geben Sie Ihrem Kind stets passende Masken und einen Behälter mit in die 
Schule. Wir empfehlen zudem das Mitführen von Ersatzmasken im Ranzen. 

- Waschen Sie die Maske nach dem Tragen bei 60 Grad.  
 
Information für Ganztagsschüler und Betreuungskinder: 
Nach längerem Tragen und durch die Bewegung in weiteren Pausen am Nachmittag 
sind die Masken häufig durchnässt, was den Schutz der Masken verringert und 
darüber hinaus das Atmen enorm erschwert. Unsere Lehr- und Betreuungskräfte 
geben Ihrem Kind gerne die Gelegenheit, die Maske zu wechseln und erinnern auch 
daran. Um Risiken zu vermeiden, raten wir Ihnen darum dringend, Ihrem Kind 
täglich mehrere Masken mit in die Schule zu geben!   
 



2. Kohortenbildung ab 9. November 
Um den Schulbetrieb weiterhin möglichst gut zu sichern, ist für die Grundschule als 
weitere Schutzmaßnahme die Einrichtung konstanter Lerngruppen vorgesehen.  
Da wir in unserem Beschulungskonzept der Dekan-Ernst-Schule für das Schuljahr 
2020/2021 diese Komponente bereits berücksichtigt haben, ändert sich für uns hier 
wenig. Sowohl unsere AGs als auch unser Religionsunterricht finden bereits seit 
Beginn des Schuljahres ausschließlich im Klassenverband statt.  
 
Ab dem 9. November ergeben sich für uns jedoch folgende Änderungen: 

- Der Herkunftssprachenunterricht entfällt. 
- Der Förderunterricht sowie der Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ 

(DAZ) muss vermutlich umorganisiert werden. Hier warten wir noch auf 
weitere Vorgaben des Ministeriums.    
   

 
Weitere Information zum Thema Kohortenbildung: 
Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler ihre sozialen Kontakte zu anderen Klassen 
nicht gänzlich verlieren, dennoch müssen wir alle schützen. Wir haben uns beraten 
und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir unser Schulgelände in zwei 
Bereiche teilen und nur noch die Kinder der Parallelklassen in den Pausen 
miteinander spielen dürfen. Bitte helfen Sie mit und weisen Sie Ihr Kind darauf hin, 
dass es auch in den Pausen wichtig ist, Abstand zu anderen Kindern zu halten und 
auf Rangeleien, Umarmungen und Berührungen möglichst zu verzichten. Gleiches 
gilt für den privaten Bereich außerhalb des Schulgeländes.  
 
 
3. Neues zum Thema Sportunterricht 
Wir wurden bereits angesprochen, ob Sportunterricht weiterhin stattfindet, oder ob 
dieser, wie Amateur-/Vereinssport eingestellt wird. Gerne halten wir Sie auch hier auf 
dem Laufenden. Bisher gibt es keine neuen Vorgaben, was den Sportunterricht an 
Grundschulen betrifft und wir sind bestrebt, Ihre Kinder weiterhin in Bewegung zu 
halten.  
 
In den nächsten Tagen soll ein ausführlicher Leitfaden an die Schulen versandt 
werden, der auch die angekündigten Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur 
Nutzung von Sport- und Turnhallen berücksichtigt.  
 
Bis dahin haben wir im Kollegium vereinbart, dass… 

- der Sportunterricht weiterhin möglichst im Freien stattfindet. Dafür wird 
der Bolzplatz in den Pausen zugunsten des Sportunterrichts vom Spielen 
freigehalten.  

- der Sportunterricht bei schlechtem Wetter, wenn möglich, verlegt wird. 
- den Kindern ein alternatives leichtes Bewegungsangebot im Klassenzimmer 

oder der Halle unterbreitet werden kann. 
- sporttheoretischer Unterricht an Stelle von Bewegung treten kann.  
- den Kindern, auf Anraten des Ministeriums, Förderangebote gemacht werden, 

wenn der Sportunterricht ausfallen muss. 
 
Weitere Informationen zur Sportbekleidung: 
Vergangenen Freitag durften alle Kinder ihre Sportbekleidung mit nach Hause 
nehmen. Bis uns der Leitfaden (s.o.) erreicht und wir den weiteren Sportunterricht 



und das Umziehen in den Umkleidekabinen planen können, werden wir mit den 
Kindern zunächst keine Kleidung für den Sportunterricht wechseln. Achten Sie daher 
bitte darauf, dass Ihr Kind bewegungsfreundliche und dem Wetter angepasste 
Kleidung trägt. Alternativ zum Turnschuh für den Alltag kann ihr Kind 
selbstverständlich auch Sportschuhe zum Wechseln im Turnbeutel haben.  
 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Marina Röhrenbeck   & das Team der Dekan-Ernst-Schule 
 
 
 
 


