
         Mühlacker, 12.02.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Ulrich von Dürrmenz Schule, 

am Montag, dem 01.03.2021 geht für die 2. und 3. Klassen die Schule wieder los.  

Da die Corona-Krise aber noch nicht vorbei ist, müssen wir eine Menge beachten: 

1. Die Klassen werden geteilt. Wer in welcher Lerngruppe ist, erfahren Sie / Ihr durch die 

eingeteilten Lehrerinnen. 

2. Der Unterricht findet zu den „normalen“ Zeiten statt, aber mit weniger Stunden da wir nicht 

alle Kinder gleichzeitig in das Schulhaus lassen dürfen. Die Gruppe A der Kinder hat morgens 

ab 8:00 Uhr oder um 8:45 Uhr Unterrichtsbeginn, wie es im Stundenplan steht. Der 

Unterricht der Gruppe A endet jeden Tag um 10:15 Uhr. 

Die Gruppe B beginnt immer um 10:45 Uhr und hat bis 12:15 Uhr oder 13:00 Uhr Unterricht, 

je nachdem, ob nach der 5. Stunde oder nach der 6. Stunde Unterrichtsende ist. 

3. Im Schulhaus bewegen wir uns langsam und mit ausreichendem Sicherheitsabstand 

zueinander. Das werden wir in den ersten Tagen auch noch einige Male üben. 

4. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, auf dem Weg in die Klassenzimmer und zu Beginn 

des Unterrichts, aber auch nach Unterrichtsende, eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen, 

um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Eure Lehrerinnen sagen Euch dann, wenn Ihr diese 

Mund-/Nasenbedeckungen abnehmen könnt. Um diese Mund-/Nasenbedeckungen im 

Unterricht hygienisch aufzubewahren, bringt bitte eine Vesperdose zusätzlich mit, in die Ihr 

die MNB verpacken könnt, solange Ihr Sie nicht benötigt. Diese MNB sollte täglich erneuert 

werden, gebrauchte MNBs werden bitte bei 60° gewaschen, bevor sie wieder zum Einsatz 

kommen. 

5. Am Unterrichtsbeginn müssen die Hände mit Wasser und Flüssigseife 30 Sekunden lang 

gründlich gewaschen werden. Ebenso nach der Pause. Einmal am Schultag kann man statt 

des Händewaschens auch die Hände desinfizieren, das geht schneller. Eure Lehrerinnen 

helfen Euch dabei. 

6. Wenn Kinder zu einer Risikogruppe gehören, oder mit einem Familienmitglied, das einer 

Risikogruppe angehört, im selben Haushalt leben, so ist diesen Kindern frei gestellt, ob sie 

zum Unterricht kommen möchten. In diesem Fall bitten wir um eine kurze Mitteilung per 

mail an poststelle@04133140.schule.bwl.de. Ein ärztliches Attest wird nicht verlangt, wohl 

aber eine schriftliche Entschuldigung der Eltern. 

7. Wir kommen erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zur Schule und gehen nach 

Unterrichtsende sofort nach Hause. 

8. Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, können zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr, vor 

oder nach dem Unterricht in die Notbetreuung gehen. Erweiterte Zeiten bitte ich Sie, mit der 

Stadt Mühlacker abzuklären ( shollosi@stadt-muehlacker.de ). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Klewar 

Schulleiter 
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