
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, Zweibrücken, 14.05.2020

die stufenweise Schulöffnung ist seit letzter Woche in vollem Gange. Unsere „Großen“ verhalten sich 
vorbildlich und diszipliniert. Sie halten die Regeln des Hygieneplans besonnen ein und ermöglichen 
einen reibungslosen Schulvormittag. Vielen Dank liebe Eltern, dass Sie ihr Kind auf diese 
Ausnahmesituation vorbereitet haben und somit die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten 
Personen schützen.

Am Montag, dem 25.05.2020 beginnen wir mit der zweiten Stufe der Schulöffnung. Diese sieht wie 
folgt aus:
Auch die 3. Klassen werden in den Präsenzunterricht zurückkehren und im wöchentlichen Wechsel 
unterrichtet. Die Einteilung der Gruppen der beiden 3. Klassen entnehmen Sie bitte der Homepage 
unter der Rubrik Arbeitspläne.
Wir bitten Sie höflichst darauf zu achten, dass die Kinder in der Woche des Homeschoolings nur in 
dringenden Fällen die Notbetreuung besuchen. Außerdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass 
wir aus Gründen des Infektionsschutzes möglichst wenige Personen im Schulhaus dulden können 
(s. Hygieneplan). Bitte betreten Sie erst nach vorheriger Absprache das Schulhaus. Die Kinder sollen 
vor dem Schulhaus verabschiedet und in Empfang genommen werden.

Die dritte Etappe der Schulöffnung wird am Montag, dem 08.06.2020 mit dem Präsenzunterricht für 
die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 und 2 sein.
Wie wir das im Detail organisieren, werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. Auch hier gilt der Hinweis, dass
Kinder, die zu Hause betreut werden können, dann möglichst nicht die Notbetreuung besuchen, da 
uns ab diesem Zeitpunkt die räumliche Kapazität und personellen Ressourcen fehlen. 

Bitte denken Sie daran, uns möglichst schnell die Einverständniserklärung zur Aufnahme in den E-
Mail-Verteiler zukommen zu lassen (Homepage).

Meine Kolleginnen und ich freuen uns, die Drittklässler am 25. Mai begrüßen zu dürfen. Falls Sie noch
Fragen zur stufenweisen Schulöffnung haben, dürfen Sie uns gerne anrufen.

Alles Gute und liebe Grüße
Ihr Team der GS Sechsmorgen
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