
                Grundschule an der Jahnstraße 

3. Elternbrief                                                                                                Unterhaching, 17.9.2020      

Liebe Eltern, 

nun haben wir fast zwei Wochen „Normalbetrieb“ unter Corona Bedingungen hinter uns. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung unseres Hygienekonzepts. 
Die Kinder haben die nun geltenden besonderen Regeln bereits gut verstanden und befolgen sie recht genau.  
 
Das gestaffelte Ankommen ist eine besondere Herausforderung für alle. Daher bitte ich Sie um Folgendes.  
 

- Bitte schicken Sie Ihre Kinder so zur Schule, dass sie in dem für die Jahrgangsstufe vorgesehenen 
Zeitfenster ankommen (Ausnahme – Geschwisterkinder, diese dürfen sich beim einweisenden 
Erwachsenen melden und in der Aula auf den Holzbänken warten und sich dann ihrer Klasse 
anschließen, wenn diese ins Schulhaus kommt.) 
 

- Damit alle Kinder die einweisende Person gut sehen und verstehen, bitte ich Sie als Eltern sich nicht 
mit ihrem Kind bei den Hütchen anzustellen, sondern auf der Wiese mit Abstand zu warten (rotes 
Band) und sich zuvor zu verabschieden.  

                    Die Eltern der Erstklasskinder können gerne in der kommenden Woche noch mit gebührenden  
             Abstand zu den Kindern und zueinander beobachten, ob ihr Kind gut in die Schule hineinkommt.  
             So können Sie alle dazu helfen, dass eine ungewollte Menschenansammlung vor der Schule vermieden  
             wird. 
 

- Bitte denken Sie selbst an die geltende Maskenpflicht auf dem Schulgelände. Das betrifft sowohl den 
Anstellbereich der Kinder als auch den Raum um die Fahrradständer. 

 
- Bitte erklären Sie ihrem Kind auch noch, dass die Klassen während des Zeitfensters mehrfach 

abwechselnd aufgerufen werden, so lange bis das Zeitfenster der nächsten Gruppe beginnt.  
              Außerdem sollen die Kinder an den Hütchen nachrücken, wenn vor ihnen Hütchen frei werden.  
 
Auf diesem Wege möchte ich Ihnen noch eine aktuelle Neuerung zu den Corona-Maßnahmen mitteilen. 
In Anlehnung an den aktuellen Rahmen-Hygieneplan LGL für die Kindertagesbetreuung wurde auch den 
Schulen empfohlen, bei akutem Auftreten eines Unwohlseins durch kontaktloses Fiebermessen zumindest 
vorläufig Klarheit zu schaffen, um sodann über weitere Schritte entscheiden zu können.  

 Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe in dieser besonderen Zeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriela Löffelmeier  
 


