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2. Elternbrief der Schulleitung im Schuljahr 2020/21 vom 03.09.2020 

Informationen zum Unterricht nach Stundenplan 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Riederbergschule,  

liebe Eltern, 

in den ersten 2 Unterrichtswochen haben wir gemeinsam viele Erfahrungen für den 

Unterricht unter besonderen Bedingungen gesammelt. Vielen Dank für Ihre / Eure 

Rückmeldungen und das gute Zusammenwirken. So konnten wir den Schulbeginn gut 

gestalten. 

Folgende Anpassungen / Informationen sind für alle notwendig: 

- Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind nur gesund zur Schule geht. Informieren 

Sie uns bitte, wenn ihr Kind erkrankt (ggf. Fieber messen) ist und zu Hause bleibt. 

- Das Haupttor / der Schulhof ist ab 7:30 Uhr für alle Schüler/innen geöffnet.  

- Die Schüler/innen treffen sich dort mit Maske an den Klassensammelpunkten und 

können ab 7:45 Uhr (Gleitzeit) zur Klasse gehen (Flex-Klassen werden auf dem 

Hof abgeholt). 

- Ab 8:15 Uhr sind die Zugänge über die Philippsbergstraße geschlossen. Die 

Notausgänge / Brandschutzwege funktionieren im Notfall. 

- Im Schulhaus hat jeder Jahrgang eine eigene Etage. Die Hofpause findet auch nur 

mit dem eigenen Jahrgang und Maske statt.  

- Nach dem Unterricht ist der Ausgang für alle Schüler/innen über das Nebentor 

(Philippsbergstr. 28) am Ruhehof (Westausgang). 

- Gesang im Gebäude ist nicht möglich. Wir bieten vielfältigen Musikunterricht an. 

- Alle Klassen haben Sportunterricht in der Turnhalle und Bewegungszeiten in der 

Klasse. Den Schwimmunterricht für die 3. Klassen können wir vorerst wegen 

Hygienehindernissen / aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht anbieten. 

- Zusätzliche Klassenförderstunden, AGs, etc. werden vorerst nicht angeboten. Wir 

wollen den „Kernunterricht“ sicher und zuverlässig gewährleisten. 

- Elterngespräche sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Lehrkraft holt 

Sie dann zum Termin vor dem Schultor ab. Zur Sicherheit der gesamten 

Schulfamilie darf keine externe Person ohne Begleitung die Schule betreten. 

- Die Sozialpädagoginnen bieten eine telefonische Sprechzeit an, um die Familien in 

dieser besonderen Situation zu unterstützen (Familiensprechzeit). 

- Die Lehrer/innen sind im ständigen Austausch und prüfen auch digitale Lernwege, 

die eine passende Unterstützung der Schüler/innen der Riederbergschule bieten. 

Bis zu den Herbstferien können wir hierzu eine genauere Orientierung anbieten. 

Vielen Dank für Ihre / Eure Mithilfe  

M. Frohnapfel, 

Schulleiter der Riederbergschule 
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