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Bad Nauheim, den 14.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

anbei ganz aktuell die letzten Informationen vor dem Start in die kommende Woche. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass ich dabei auch einige wichtige Informationen aus dem 

ELS aktuell von gestern in Kurzform wiederhole. Dies geschieht bewusst und dient der 

Vollständigkeit dieser „Checkliste“ für eine Rückkehr an die ELS. 

Bevor es ab Montag „wieder losgeht“, beachten Sie bitte die folgenden Punkte und 

besprechen Sie sie mit Ihrem Kind ausführlich. 

- Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind ausreichend Proviant (einschl. Getränken) für 

einen Schultag mitzugeben. 

- Alle Schülerinnen und Schüler müssen zeitweise einen geeigneten Mund-Nasen-

Schutz tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind also auch dann eine Maske mit, wenn 

es nicht mit öffentlichen Verkehrsmittel kommt. 

- Bitte denken Sie an 1 – 2 Pflaster für den Notfall und ein kleines Handtuch (sowie 

gern auch an ein eigenes Stück Seife in einem Beutel). 

- An der Bushaltestelle und auf dem Weg in die Schule gelten die allgemein 

bekannten Abstandsregeln. 

- Der Weg in die Schule soll NICHT über das Schulgelände der Solgrabenschule 

oder der BSG genommen werden.  

Hinweis: Das Tor zwischen den Schulhöfen der Solgrabenschule und der ELS ist 

zurzeit verschlossen. 

- Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude NICHT alleine. Sie 

warten unter Beachtung der allgemein bekannten Abstandsregeln auf dem 

Schulhof und werden dort von der Lehrkraft der 1./2. Stunde abgeholt. (Die 

Eingänge zum Gebäude sind vor Unterrichts-beginn verschlossen.) 

- Das Hauptgebäude wird in Begleitung der Lehrkräfte durch die (normalen) 

Eingänge betreten und soll ausschließlich über die Feuertreppen verlassen 

werden. 

- Am jeweils ersten Schultag einer Klasse beginnt der Unterricht mit zwei Stunden 

beim Klassen-lehrer/Tutor oder ggf. bei einem Vertreter.  

Darüber hinaus bleiben die Stundenpläne für die Sek I weitgehend unverändert  

(Ausnahmen: 6c, 7a, 10d, Information erfolgt durch die Klassenlehrer). 

Die Einführungsphase wird nach einem veränderten Stundenplan unterrichtet, da 

hier Unterricht nur in bestimmten Fächern erteilt wird (Start am Montag in der 3. 

Stunde für alle Schülerinnen und Schüler). 

- Alle aktuellen Pläne können über web-UNTIS eingesehen werden. Kurzfristige 

Änderungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. 

aktuell im Mai (3) 
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- Die Aufteilung der Klassen/Lerngruppen und die Zuweisung zu den Räumen wird 

am jeweils ersten Schultag in der 1./2. Stunde vorgenommen. Diese Aufteilung 

wird bis zum Beginn der Sommerferien nicht verändert. Die Zuweisung zu den 

Räumen wird bis zu den Sommerferien nicht verändert. 

- In den großen Pausen müssen die Kinder auf ausreichenden Abstand 

untereinander achten. Die Spielgeräteausgabe bleibt geschlossen. 

- Die neuen Regeln zum Umgang mit Mobiltelefonen und ähnlichen 

Kommunikationsgeräten (Handyordnung) sind auch bei reduziertem Schulbetrieb 

in Kraft. Sie sind als Anhang an diese Mail beigefügt.  

- Frau Heller steht den Kindern als Ansprechpartnerin bei Problemen an drei 

Vormittagen zur Verfügung. Darüber hinaus können gesonderte Termine 

vereinbart werden. 

Als weitere Anlage in dieser Mail finden Sie den Wegeführungsplan der Ernst-Ludwig-

Schule. Er dient Ihrer Information; die Kinder werden bei ihren Wegen weitgehend durch 

die Lehrkräfte begleitet. Außerdem sind alle Wege innerhalb der Schule hierzu passend 

beschildert und gegeneinander abgegrenzt. Wenn sich alle an diese Markierungen und 

unsere Regeln halten, sollte unser eingeschränkter Schulbetrieb in den kommenden 

Wochen ansteckungsfrei ablaufen. 

 

Mit den besten Wünschen 

 

 

 


