
 

Müllheim, den 19. 5.2020 
                              , liebe Eltern und Erzieher/innen,  
seit dieser Woche haben wir schon die Klassen 4, 8 und 9 in begrenzten 
Unterrichtszeiten und 2 Notbetreuungsgruppen durchgängig in der Schule.  

Nach den Pfingstferien ab Montag, den 15.Juni werden nun alle Klassen wieder 
in begrenzten Unterrichtszeiten in der Schule anwesend sein. Der Unterricht ist 
begrenzt, damit Hygiene- und Abstandsregeln gut eingehalten werden können. 

Für alle Schüler gibt es weiterhin ein Großteil der Aufgaben zu Hause zu erledigen! 
Die Schüler benötigen insbesondere im Tagesablauf hierzu unbedingt Ihre 
Unterstützung. Herzlichen Dank für die Kraft, die Sie hier alle einbringen!  

Bitte beachten Sie den Stundenplan Ihres Kindes im Anhang! Beachten Sie bitte 
auch, dass es kurzfristig (am Abend vorher) zur Absage des Unterrichts kommen 
kann, wenn eine Lehrkraft erkrankt.  

Schicken Sie selbst nur gesunde Kinder in die Schule. 
Kinder in Risikogruppen (siehe Hygieneplan Schüler): Bei Schülerinnen und 
Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten 
über die Teilnahme am Unterricht. Bitte teilen Sie uns eine Abmeldung vom 
Präsenzunterricht bis Montag, den 25.5. mit (mail an info@ajs-schule.de oder 
Telefon 07631/179957-0 Anrufbeantworter). 

Damit wir auch weiterhin alles tun, um eine Ausbreitung von Corona zu verringern, 
sind wichtige Dinge zu beachten:  

1. Hygieneplan (siehe Anlage): bitte lesen Sie gemeinsam mit den                  
                                                 . Dieses Vorgehen muss         
beachtet werden!                                            :  

o                    ause  
o 1 Merkblatt im Ranzen der Kinder  

2. Bitte unbedingt auf dem Schulweg Ansammlung                            .. 
vermeiden. Direkter Weg zu den Klassenzimmern nehmen (siehe Merkblatt)  

3. Eingeteilte Gruppen sollten sich nicht mischen: Kontakte auf das Minimum 
reduzieren!  

Die Beförderung aller Kinder mit Bus oder Taxi findet normal statt. Die Regiokarten 
erhalten Ihre Kinder hier am 1. Schultag (abgeklärt mit Busunternehmen). 
 

Anmeldung zur schul.cloud: bitte beachten Sie den beigelegten Brief für unsere 
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in Kontakt zu treten. Bitte die Einverständniserklärung uns schnellstmöglich 
zusenden oder den Schülern mitgeben. 
 

                         I             ten weiteren schulischen wie auch 
gesundheitlichen Weg.  
                       ,  
 
              
Sonderschulrektorin  
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