
 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 
sicherlich haben Sie bereits erfahren, dass aufgrund der Corona-Situation auch in den 
Schulen neue Wege gegangen werden (dürfen). Einige wichtige Veränderungen stellen wir 
Ihnen heute vor: 
 
Sport- und Schwimmunterricht 
Aufgrund des derzeitigen Lockdowns ist leider der Sportunterricht nur noch mit Maske 
möglich. Wir haben uns deshalb entschieden, den Sportunterricht bis zum 30.11.20 (wenn 
nötig länger) auszusetzen. Bewegungsangebote an der frischen Luft werden wir ersatzweise 
anbieten. Dafür ist es günstig, wenn Ihr Kind gut angezogen ist. Gerne können Sie evtl. eine 
nötige Ersatzhose o.ä. im Sportbeutel belassen. 
Der Schwimmunterricht wird ebenfalls bis auf weiteres ausgesetzt. 
 
Hof-Pause ohne Maske mit Abstand 
Inzwischen ist es erlaubt, in Pausen im Freien die Maske bei eingehaltenem Mindestabstand 
abzunehmen. Darüber freuen wir uns und werden - solange es die Witterung erlaubt – die 
„Draußenpause“ nach einer freien Tobe- und Spielphase mit einer gemeinsamen 
Bewegungsaktion abschließen. Dabei werden wir auf den Abstand achten, sodass die Kinder 
dazu ihre Maske abnehmen können. Wir freuen uns, dass diese „Tragepause“ möglich ist. 
 
Stärkung des Klassenunterrichts im Bereich Religion/Ethik 
Im konfessionellen Religions- bzw. Ethikunterricht treffen regelmäßig Kinder aus 
verschiedenen Klassen aufeinander. Mitunter mischen sich so vier (!!) Klassen. Um das 
Infektionsrisiko für Lehrkräfte und Kinder zu senken, ist es inzwischen erlaubt, den Besuch 
des konfessionell gebundenen Religionsunterrichts bzw. des Fachs Ethik neu zu regeln. Das 
Kultusministerium hat dazu verschiedene Modelle in Absprache mit den Kirchen erarbeitet. 
Folgendes Modell lässt sich an unserer Schule umsetzen: 
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Wir arbeiten ab dem 23.11.20 auch im Religion- und Ethikunterricht im normalen 
Klassenverband. Um weiterhin religiöse bzw. ethische Weltanschauungen zu vermitteln, 
werden die Kinder von den verschiedenen Religions- bzw. Ethiklehrkräften im Wechsel 
konfessionell sensibel unterrichtet. Bis Weihnachten werden wir das Thema „Advent & 
Weihnachten“ behandeln, das in allen Lehrplänen zugleich vorgesehen ist. Wir werden das 
gewählte Thema von verschiedenen Seiten her beleuchten und so das Verständnis 
füreinander mit einem wertschätzenden und freilassenden Blick fördern. Auf schriftliche 
Proben wollen wir bis Weihnachten verzichten.  
 
Danach werden wir sehen, ob es das Geschehen zulässt in die normalen Gruppen 
zurückzugehen oder ob wir weiterhin nach dem oben beschriebenen Modell unterrichten 
werden. 
 
Für die Umsetzung dieses Modells ist Ihre Zustimmung nötig. Bitte füllen Sie den unten 
angehängten Abschnitt aus und ermöglichen Sie uns diese interessante Projekt-Phase unter 
Berücksichtigung des Infektionsschutzes. Vielen Dank. 
 
Bei Gesprächsbedarf oder Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung. 
Bitte melden Sie sich dann bei uns. 
 
 
 
gez. Christine Glas       gez. Cornelia Graf 
Rektorin        stellv. Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Von der Information zur Neuregelung des Religions- bzw. Ethikunterrichts habe ich/haben wir 
Kenntnis genommen und stimmen dem gewählten Modell zu. (Erhält die Schule diesen 
Abschnitt bis zum 20.11.20 nicht zurück, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.) 
 
Name des Kindes: _____________________________ Klasse: ______ 
 

 
 

Rehau, _____________________   _________________________ 


