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Schulschließungen - Corona-Virus 

SVE-Öffnung nach den Pfingstferien (ab dem 15.6.2020) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind gesund und wohlbehalten – auch die Kinder, die die SVE 

bisher immer noch nicht besuchen durften!  

 

Über die Notbetreuung in den Pfingstferien haben wir Sie schon in einem Elternbrief 

informiert. 

 

Nun gab es auch Vorgaben für den Unterricht der Klassen und der SVE nach den Pfingstferien, 

die wir in Stundenpläne umgesetzt haben. Es wird noch keinen „normalen“ Unterrichtsbetrieb 

geben: Wir müssen Hygienepläne, Mindestabstände auch in den Klassenzimmern, Vorgaben für 

die Beförderung, reduzierte Unterrichtszeiten und die Abschlussprüfungen irgendwie 

zusammenbringen.  

 

Die Öffnung der SVE wird folgendermaßen geregelt: 

• Eine Teilung unserer SVE-Gruppen können wir vermeiden – sonst könnten die Kinder nur 

alle 2 Wochen in die SVE kommen. 

• Das Kultusministerium gibt 15 – 20 Wochenstunden pro SVE-Gruppe vor.  

• Da die Beförderung mittags nur um 13 Uhr stattfindet, können wir nicht an jedem Tag 

die SVE Hören öffnen. Durch den Präsenzunterricht, die Notbetreuung und die 

Abschlussprüfungen in der Schule haben wir kein Personal zur Verfügung, das wir 

zusätzlich in der SVE einsetzen könnten. 

• Wir freuen uns aber sehr, dass wir 4 Tage pro Woche bieten können – von Montag bis 

Donnerstag darf Ihr Kind in seine gewohnte SVE-Gruppe mit „seiner“ HFL kommen! 

Die Zeiten sind wie bisher: Beginn ist um 8.00 Uhr, bis 12.15 Uhr sind die Kinder in 

ihrer SVE-Gruppe und werden anschließend bis zur Busabfahrt betreut. 

 

Wir haben viele Hygienemaßnahmen getroffen, um Schüler und Lehrkräfte in der Schule zu 

schützen: 

 

 



 

 

 

• Auf dem Schulgelände und im Schulhaus ist Mund-Nasenschutz-Pflicht. Die Lehrkräfte 

haben wir mit Visieren (Face Shields) ausgestattet, so haben die Schüler das Mundbild 

vor Augen. In der SVE müssen auch die älteren Kinder die Masken nicht tragen.  

• Die Kinder dürfen nur im zugewiesenen SVE-Raum unterrichtet werden und andere 

Räume nicht betreten. 

• Begegnungen im Haus mit anderen Personen werden vermieden.   

• Wir setzen Hygienepläne um mit regelmäßiger Reinigung der Toiletten und Gänge auch 

am Vormittag. Klassenzimmer werden täglich grundgereinigt, bei Lehrerwechsel auch 

Türklinken, Tischflächen etc. 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs 

gelingen kann. Vielen Dank! 

 

Psychische Belastungen durch die Corona-Krise 

Wir wissen, dass es für die Schüler eine große Belastung darstellt, wenn ihre Gesundheit durch 

das COVID-19-Virus bedroht ist und sie keinen normalen (Schul-)Alltag haben.  

Außerdem ist es natürlich möglich, dass Sie in Ihrem Familien- oder Freundeskreis mit 

Krankheits- und Todesfällen von COVID-19-Patienten konfrontiert wurden. Bitte geben Sie uns 

Bescheid, falls Ihre Tochter/Ihr Sohn davon betroffen ist. Wir können dann sensibel auf die 

psychische Verfassung der Schüler reagieren und die Möglichkeit zum Gespräch bieten. Unsere 

Schulpsychologin Frau Eichinger steht selbstverständlich ebenfalls für die Betreuung in solchen 

Fällen bereit, falls Sie dies wünschen. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer 

Homepage. 

 

Gesundheitliche Belastungen - Erlaubnis zum Betreten des Schulhauses 

Die Kinder dürfen die SVE wieder betreten. Allerdings dürfen sie nur kommen, wenn sie 

gesund sind.  

Behalten Sie Ihr Kind bitte zu Hause, wenn es 

- Krankheitssymptome wie Schnupfen, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals-/Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall 

aufweist, 

- Kontakt zu einem COVID-19-Patienten hatte, 

- sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegt. 

 

Bitte legen Sie eine Bescheinigung des Arztes vor, wenn Ihr Kind wieder gesund ist und in die 

SVE kommt. 

Wir bitten Sie eindringlich, sich an diese Vorgaben zu halten! Sollte bei uns ein COVID-19-Fall 

auftreten, muss unter Umständen die SVE geschlossen werden! 

Teilen Sie uns bitte auch mit, falls Ihr Kind gesundheitlich vorbelastet ist und zur Risikogruppe 

gehört (z. B. durch Lungen- und Herzerkrankungen, Asthma, Schwächung des Immunsystems, 

Einnahme von Medikamenten …). Wir werden dann gemeinsam das weitere Vorgehen 

besprechen. 



 

 

 

Bei auftretenden Krankheitssymptomen eines Kindes (Schnupfen, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals-/Gliederschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall) muss das Kind von Ihnen umgehend abgeholt werden. Wir müssen in 

einem solchen Fall sofort das Gesundheitsamt verständigen. 

 

 

Beförderung 

Die Kinder über 6 Jahre sind verpflichtet, im Taxi oder Bus eine Mund-Nase-Maske zu tragen, 

dieses Gebot gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind 

täglich einen frisch gereinigten Mund-Nasenschutz auf seinem Schulweg trägt. 

Wenn Ihr jüngeres Kind einen Mund-Nasenschutz tragen kann, schützt es damit sich und 

andere vor einer Ansteckung. 

 

 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen zum Unterrichtsbetrieb haben, dann wenden Sie sich gerne an 

uns oder an die zuständige HFL. 

 

 

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre Unterstützung – viele von Ihnen mussten 

und müssen Beruf, Familie, Ausgangsbeschränkungen und die Kinderbetreuung unter einen Hut 

bringen. Wir wissen, was Sie zurzeit leisten müssen und sehen dies nicht als selbstverständlich 

an!  

 
 

 

Über unsere Homepage werden Sie über alle aktuellen Entwicklungen informiert!  
 
Bitte denken Sie weiterhin an die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, um eine Verbreitung zu 
verhindern!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
U. Arndt     G. Prosch 
Sonderschulrektorin   Sonderschulkonrektorin 


