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Liebe Eltern der Ludwig-Schwamb-Schule und Mühltalschule,  

die ersten zwei Wochen liegen gesund und munter hinter uns. 

Um das Ansteckungsrisiko weiterhin  zu verringern,  werden wir in den nächsten beiden Schulwochen 

weiterhin Klassenlehrkraftunterricht machen. Die Kinder sind in einer festen Gruppe und es kommt nicht 

zu Durchmischungen. Auch in den Pausen werden die Kinder getrennt von anderen Klassen spielen. Wir 

haben zeitversetzte  Pausenzeiten für den 1. und 2. Jahrgang eingerichtet. 

Die ersten und zweiten Klassen haben 4 Unterrichtsstunden (von 8.00-11.20 Uhr), die dritten und vierten 

Klassen 5 Unterrichtsstunden (von 8.00-12.25 Uhr). Zusätzlich haben die Klassen 1-4 eine 

Differenzierungsstunde und eine Sprachförderungsstunde ab dieser Woche. Die Vorklasse hat ihren 

eigenen Stundenplan. Für die Grundstufe der Mühltalschule findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 

Es besteht weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Diese gilt für ALLE Personen, 

die das Gelände betreten.  Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder immer einen Mund-Nasen-Schutz dabei 

haben. In den Klassenräumen müssen die Kinder keine Masken tragen. Ob wir die Maskenpflicht während 

der Pausen aufheben können, klären wir gerade noch. 

Damit wir unnötige Begegnungen vermeiden, sollten die Kinder weiterhin zu Fuß zur Schule kommen, 

wenn dies nicht möglich sein sollte oder der Weg zu weit ist, können die Kinder mit dem Roller kommen. 

Es gibt für jeden Jahrgang einen eigenen Rollerparkplatz.  Die ersten Klassen stellen die Roller am 

Haupteingang ab. Die zweiten Klassen stellen ihre Roller vor der Turnhalle auf der rechten Seite ab. Die 

dritten Klassen und die Kinder der Mühltalschule stellen die Roller auf der linken Seite vor der Turnhalle 

ab. Die vierten Klassen stellen ihre Roller hinter den Mülltonnen an der Turnhalle ab. Die Kinder sollen 

nach dem Abstellen der Roller über den Haupteingang das Schulgelände betreten. 

Sie als Eltern bitten wir sehr herzlich ihre Kinder weiterhin vor dem Schulgelände zu verabschieden und 

dort auch wieder in Empfang zu nehmen. Sollten Sie aus irgendeinem Grund doch auf das Schulgelände 

müssen, gilt für Sie ebenfalls die Maskenplicht. 

Im Anschluss an den Unterricht beginnt für die angemeldeten Kinder die Betreuung. Wir werden ihre 

Kinder im Jahrgang in zwei festen Gruppen betreuen. Ab 14:30 werden wir die Kinder in einer festen 

Gruppe pro Jahrgang betreuen. Hiermit können wir sicherstellen, dass es zu keinen Durchmischungen der 

Kinder mit anderen Jahrgängen kommt.  Falls Sie hierzu Fragen haben können Sie sich direkt per Mail oder 

telefonisch an uns wenden. 

Ab dem 7. September wird die Mobile Praxis wieder Frühdienst (nach verbindlicher Anmeldung) anbieten. 

Bitte melden Sie ihre Kinder per Mail pakt.lss.mts@gmx dafür an. 

 

Eine gute Zeit wünschen  

Vanessa Dyroff, Petra Engelhard, Elke Schwöbel, Andreas Schimmer 


