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An die Elternschaft der TNGS 
 
 
Liebe Eltern, 

die Fallzahlen in der Stadt Landau und im direkten Umfeld steigen und wie Sie sicherlich der Presse 

entnommen haben, sind bereits die ersten Coronafälle in Kitas und Schulen in der Umgebung 

aufgetreten. Mittlerweile wurde seitens des Bundes und der Länder für November ein erneuter 

Lockdown angeordnet. Uns ist klar, dass wir, egal welche Maßnahmen wir in der Schule ergreifen, 

keine absolute Sicherheit schaffen können. Dennoch möchten wir so gut es geht präventive 

Maßnahmen ergreifen. Aus diesem Grunde haben wir in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat unser 

schulinternes Unterrichts- und Orga-Konzept verbessert, welches ich Ihnen im Folgenden darstellen 

möchte. Hierbei haben wir, gestützt auf die Empfehlungen des RKI für Schulen, besonderen Wert 

darauf gelegt möglichst konstante, feste Gruppen zu bilden und die Phasen der Durchmischung 

vor/im Unterricht und in der GTS auf ein Minimum zu reduzieren. 

Das neue Konzept ist ab Montag, den 02.11.2020 gültig und bleibt in dieser Form so lange bestehen, 

bis der Lockdown endet bzw. die Fallzahlen wieder auf ein Minimum sinken. Wir werden Sie 

selbstverständlich über jede Veränderung (ggf. Rückkehr zum alten Stundenplan) informieren.  

 

Gestaffelter Unterrichtsbeginn 
Um die ursprüngliche Situation vor Unterrichtsbeginn (alle Kinder kommen gleichzeitig, z.T. auch ohne 

Maske und ohne Abstand) auf dem Schulhof zu verbessern, werden wir die Klassen zu 

unterschiedlichen Zeiten einlassen.   

Stufe 1 und 3 um 7.55 Uhr 

Stufe 2 und 4 um 8.05 Uhr 

Zudem hat jede Klasse feste, gekennzeichnete Aufstellplätze auf dem Hof. Die Lehrkräfte, die in der 1. 

Stunde unterrichten, holen die Erstklässler auf dem Hof ab und führen sie durch das Schulhaus in den 

Saal.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht deutlich früher auf dem Schulhof ist und stets die Maske 

trägt, sobald es das Schulgelände betritt.  

 

Der Unterrichtsschluss bleibt für alle Klassenstufen unverändert. 

 

Pausen 
Der Schulhof wird mittels Absperrvorrichtungen in drei Bereiche eingeteilt. Die einzelnen Stufen 

wechseln diese nach einer gewissen Eingewöhnungsphase im wöchentlichen Rhythmus. 

Zudem wird die Hofpause von Stufe 1 von 9.20 bis 9.45 Uhr stattfinden. Da die Erstklässler als Stufe 

alleine auf dem Hof sind und nach Klassen getrennt in den drei Bereichen spielen können, ist für sie 

keine Maske notwendig. 



 

 

 

Für Klassenstufe 2 bis 4 finden die Pausen von 9.45 – 10.10 Uhr statt. Da sie nicht klassenweise auf 

dem Hof sind, gilt für alle während der Pause Maskenpflicht!!! 

 

Bilingualer Unterricht/Gemischte Gruppen 
Der bilinguale Unterricht findet ab sofort im Klassenverband statt. Dort, wo es wegen einer 

Doppelbesetzung möglich, zieht die bilinguale Lehrkraft die bilingualen Schüler heraus und geht mit 

ihnen in einen anderen Raum, um dort in der Kleingruppe mit ihnen zu arbeiten. Die Kinder, die kein 

bilingual gewählt haben, verbleiben in ihrer Klasse und arbeiten mit der dortigen Lehrkraft weiter. 

Sollte ein Splitten innerhalb der Klasse nicht möglich sein, da nur die bilinguale Lehrkraft und keine 

zweite Lehrkraft eingesetzt ist, wird diese Themen bearbeiten, die beide Schülergruppen 

gleichermaßen lösen können. Die Unterrichtssprache für die bilingualen Schüler ist in dem Fall 

Französisch, die der nicht-bilingualen Schüler Deutsch. Die Anzahl der bilingualen Kinder pro 

Stammgruppe bleibt unverändert, damit jederzeit die Möglichkeit besteht, wieder in den normalen 

bilingualen Unterricht zurückzukehren, sollte sich das Infektionsgeschehen beruhigen. 

 

Sportunterricht/Schwimmen 
Bereits jetzt findet Sport entsprechend der Vorgaben des Corona-Plans „Schulen“ statt. Sollten 

diesbezüglich seitens des Landes weitere Vorgaben an uns folgen, werden wir diese umsetzen. 

Ab Montag fällt leider, zumindest für die Zeit des Lockdowns, der Schwimmunterricht unserer 4. 

Jahrgangstufe aus. Sollte sich hier etwas Neues ergeben, werden wir Sie umgehend informieren. 

 

Schulhaus und Wegeführung 
Das Schulhaus bleibt bis auf Weiteres für Eltern und spontane Besucher gesperrt, um die Zahl der 

Personen im Gebäude zu reduzieren und besser kontrollieren zu können. Bitte lassen Sie Ihre Kinder 

alleine das Schulgelände und schließlich auch das Schulgebäude betreten. Wir müssen alle 

gemeinsam versuchen, die Kontakte so gering als möglich zu halten.  

Melden Sie sich bitte auch immer telefonisch oder per Mail vorher an, wenn Sie zu uns möchten!!! 

Nach wie vor gilt unser Wegekonzept, das Ihre Kinder kennen. 

 

Lüftung 
Es erfolgt alle 20 Minuten eine Stoßlüftung, indem alle Fenster des Klassenraums geöffnet werden. 

Bitte ziehen Sie Ihre Kinder entsprechend an, damit sie bei Bedarf nicht frieren. Es erreichten uns 

vereinzelt Anfragen, inwieweit mitgebrachte Decken in der Schule deponiert werden können. Das ist 

schwierig. Bei einer Gruppengröße von ca. 20 Kindern müsste entsprechend viel Platz für die Decken in 

den einzelnen Klassenräumen vorhanden sein, was in der Regel nicht der Fall ist. Von daher ist eine 

angepasste Kleidung die bessere Lösung. 

 

GTS 
Wir wissen durchaus, wie viele von Ihnen auf das Angebot der GTS angewiesen sind und setzen auch 

nach wie vor alles daran, die GTS trotz Corona für die Kinder so angenehm und abwechslungsreich wie 

möglich zu gestalten. Mittlerweile ist es uns gelungen, die Gruppen in den Klassenstufen 1 und 2 nach 

Klassen einzuteilen, sodass wir hier keine Durchmischung mehr haben. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 

ist uns dies weitgehend gelungen.  

 



 

 

Generell ist die strikte Vorgabe des Landes, dass die GTS verbindlich an jedem Tag besucht wird. 

Aufgrund der Corona-Situation bieten wir Ihnen aber die Möglichkeit, Ihr Kind an einzelnen Tagen 

(gerne auch an mehreren Tagen pro Woche) konstant früher abzuholen bzw. nach Hause gehen zu 

lassen. Bitte schicken Sie uns dazu einfach eine Mail an tngs@landau.de oder an die Klassenlehrkraft 

Ihres Kindes mit Angaben der Wochentage, der Uhrzeit zur vollen Stunde und dem Grund „Corona“ . 

Sie können Ihr Kind dann wie folgt abholen oder nach Hause gehen lassen: 

 Direkt zum Schulschluss um 12 Uhr bzw. 13 Uhr   ODER 

 Nach dem Schulmittagessen um 13 Uhr bzw. 14 Uhr  ODER 

 Nach der Lernzeit für die Jahrgangsstufen 1+2 um 14 Uhr 

 

Wir benötigen selbstverständlich in diesem Fall keine weiteren Nachweise!  

Diese Regelung gilt ab sofort und bis zu den Weihnachtsferien. Z.T. wurde dies schon von Eltern 

angenommen. Von diesen Eltern brauchen wir keine erneute Mail. 

 

Maske  
Nach wie vor kommt es vor, dass Kinder ohne Maske in die Schule kommen und wir im Sekretariat 

aushelfen müssen. Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass dies Ihre Aufgabe ist und wir nun 

verstärkt anrufen werden, wenn Ihr Kind mehrmals seine Maske vergisst. Das gleiche gilt auch für 

Kinder, deren Mund- und Nasenabdeckungen so schmutzig sind, dass wir nicht davon ausgehen 

können, dass sie von Ihnen täglich gereinigt oder getauscht wurden!!! 

Wenn Ihr Kind die Ganztagsschule besucht, benötigt es mindestens eine zweite Mund- und 

Nasenabdeckung am Tag zum Wechseln. 

 

 

 

Ich wünsche uns allen eine möglichst gesunde und ruhige Herbstzeit. Passen Sie gut auf sich und Ihre 

Familien auf! 

 

Mit besten Grüßen, 

 

und das gesamte Team der Thomas-Nast-Schule 
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