
 
 

 

Achern, 29. April 2020 

 

 

Liebe Eltern der GMS Achern,  

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und Sie alle wohlauf sind.  

 

Wie im letzten Elternbrief geschrieben, öffnen die Schulen am kommenden  

Montag, 4. Mai, schrittweise. So wird der Unterricht für die Klassenstufen 9 und 10 

wieder beginnen.  

 

Die Klassen werden geteilt, so dass maximal nur 15 Kinder / Jugendliche mit dem 

vorgeschriebenen Abstand im Klassenzimmer sein werden. Hierdurch verdoppeln sich 

die Klassenzahlen. Aus den Klassen 9a und 9b werden zum Beispiel die Klassen 9a1, 

9a2, 9b1 und 9b2. Dies hat wiederum zur Folge, dass die doppelte Anzahl an Räumen 

und Lehrkräften benötigt wird. Ab Montag werden dann bereits einschließlich der 

Notgruppe über 120 Jugendliche in der Schule sein. 

 

Es steht derzeit noch nicht fest, wann die Klassenstufen 1 bis 7 wieder in die Schule 

kommen dürfen. Sobald es hierzu Auskünfte gibt, werden wir Sie informieren.  

Sicherlich wird es dann auch nur einen zeitlich sehr begrenzten „Unterricht“ geben 

können. Durch die oben geschilderten und notwendigen Maßnahmen, stehen dann 

nicht für alle Klassen gleichzeitig die nötigen Räume und Lehrkräfte zur Verfügung. 

 

Die Gemeinschaftsschule Achern hat vielfältige Maßnahmen ergriffen um die 

Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, soweit es in unserer Macht steht zu 

gewährleisten. Hierzu wurde die Schul- und Hausordnung ergänzt. Diese Ergänzung 

erhalten Sie im Anhang. Bitte lesen Sie diese mit Ihren Kindern gründlich durch und 

erklären Sie den Kindern die einzelnen Punkte genau. 

 

Die Klassenstufen 9 und 10 kommen ausschließlich über den Pausenhof ins 

Schulgebäude. Die Kinder in der Notgruppe ausschließlich über den Eingang der 

Berliner Straße. Vor dem Schulgebäude sind Markierungen angebracht, die den 

Abstand beim Anstellen gewährleisten. 

 

  



Ergänzend zur Anlage liste ich Ihnen noch weitere wesentliche Punkte auf. 

 

- Die Gongzeiten sind geändert. Die Pläne sind nach jetzigem Stand so 

ausgearbeitet, dass maximal 30 Kinder gleichzeitig über den Pausenhof zur 

Schule kommen und gehen. 

- Es gibt keine gemeinsamen Pausen. Es werden immer nur 15 Kinder 

gleichzeitig eine Hofpause haben. 

- Es darf immer nur ein Kind pro Klasse zur Toilette. Vor der Toilette steht in den 

nächsten Tagen eine Aufsicht, die darauf achtet, dass immer nur ein Kind in 

den WC-Raum geht. Vor der Toilette sind Abstandsmarkierungen. 

- In der Aula finden sich Abstandspunkte. 

- Vor den Klassenzimmern sind Abstandsmarkierungen.  

- Die Wege sind so ausgewiesen, dass es möglichst wenige Begegnungspunkte 

geben wird. 

- Der Zutritt in die Schule ist für Schulfremde untersagt. 

- Eltern dürfen nur mit Termin, bzw. einzeln über den Eingang „Berliner Straße“ 

in die Verwaltung. Alle anderen Gebäudeteile sind auch für Eltern gesperrt. 

- Es gibt weiterhin keinen Mensa- und Pausenverkauf. 

- Eine Anmeldung zur Notbetreuung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich und erfolgt über die Stadt Achern. 

- Kinder und Jugendliche mit Symptomen einer Krankheit müssen zu Hause 

bleiben.  

- Wenn Familienmitglieder Symptome einer Krankheit haben, müssen die Kinder 

ebenfalls zu Hause bleiben. 

 

Bitte beachten Sie diese Punkte, besprechen Sie die beigefügte Anlage gründlich mit 

Ihren Kindern, üben Sie zu Hause das Händewaschen und die Hygieneregeln. 

Es geht um die Gesundheit Ihrer Kinder und auch um die Gesundheit von Ihnen zu 

Hause. Wir wollen nicht, dass die Kinder Krankheitserreger mit nach Hause bringen. 

Deshalb müssen alle die Regeln beachten – Herzlichen Dank! 

 

Es besteht keine Schulpflicht (außer an Prüfungstagen für Abschlussprüfungen). Wenn Ihr 

Kind nach dem jeweiligen Schulstart der Klasse die Schule nicht besuchen kann, 

entschuldigen Sie Ihr Kind bis 8.30 Uhr über den Anrufbeantworter der Schule. Bei längerer 

Fehlzeit bitte auch über die jeweilige Klassenlehrkraft. 

 

Weiterhin informieren wir Sie über die Homepage der Schule zeitnah: www.gmsachern.de 

 

Ich freue mich sehr auf den Tag, wenn ich alle Schülerinnen und Schüler, und auch Sie liebe 

Eltern, wieder in der Schule begrüßen kann! 

Bis dahin bleiben Sie / ihr bitte gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Heinz Moll, Gemeinschaftsschulrektor 

http://www.gmsachern.de/

