
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forchheim, 3.9.2020 

 

 

Ablauf Schulalltag an der MGS 
 

 

Liebe Kinder, liebe Erziehungsberechtigte der Martin-Grundschule Forchheim, 

 

die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und wir alle freuen uns auf den 

gemeinsamen Start des neuen Schuljahres. 

Da im letzten Schuljahr seit März 2020 gar kein bzw. nur in gestaffelten Gruppen 

stattfindender Unterricht erlaubt war, dürfen wir jetzt wieder zusammen unter 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen lernen, arbeiten, spielen und vieles mehr. 

 

Der ganzen Schulfamilie ist bewusst, dass auf die Kinder und deren Eltern mit dem 

Start des neuen Schuljahres viele Herausforderungen zukommen. Fragen wie: 

„Findet sich mein Kind im Schulhaus wieder zurecht?“, „Gibt es wieder 

Sportunterricht?“, „Darf mein Kind mit anderen Kindern spielen?“, „Findet 

Musikunterricht statt?“, „Was ist mit der Essensverpflegung?“ oder „Kann mein Kind 

den Anforderungen der neuen Jahrgangsstufe gerecht werden?“ gilt es zu 

beantworten. 

 

Obwohl nach aktuellem Stand ein „normaler“ Start ins Schuljahr vorgesehen ist, 

haben wir je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens bereits im Vorfeld 

unterschiedliche Szenarien geplant und für den Notfall in petto. 

 

Nachdem nun der aktualisierte und für alle bayerischen Schulen konzipierte 

Rahmen-Hygieneplan (Stand: 2.9.2020) veröffentlicht wurde, entwickelten 

Elternbeirat, Kollegium, Schulleitung gemeinsam ein für die Martin-Grundschule 

angemessenes Konzept für einen „normalen“ Schultag, das wir Ihnen hier vorstellen 

möchten. 

 

Wir freuen uns, dass „normaler“ Unterricht in allen Fächern angeboten werden 

kann. Den Grundschülern/-innen ist es gestattet, im Unterricht ohne Maske zu sein. 

Diese muss nur in den Gängen und im Pausenhof verpflichtend getragen werden.  

 

Damit Sie und Ihr Kind sich einen Eindruck machen können, wie ein „normaler“ 

Schultag des Kindes aussehen wird, nun folgende Informationen: 

 

 

 

 

Martin-Grundschule Forchheim 
 

Wallstraße 17     Schülerweg 4 

91301 Forchheim   Ortsteil Kersbach 
 
 09191 / 714-281   09191 / 714-365    09191 / 80309   09191 / 729852 

 mgs@forchheim.de 

www.martinschule-forchheim.de 

Verwaltung:    Silvia Stenglein 

Schulleitung:   Kerstin Friedrich / Andrea Nagengast 

mailto:mgs@forchheim.de
http://www.martinschule-forchheim.de/


 

 

Schulweg und Ankommen 

 

 Die Kinder können zwischen 7.30Uhr und 8.00Uhr an der Schule ankommen. 

In Bezug auf den Hygieneplan müssen wir darauf hinweisen, dass die 

Schulhäuser um 8Uhr verschlossen werden und die Einlasskontrollen nicht 

mehr vor Ort sind. 

 Ab Betreten des Schulgeländes (inklusive Pausenhof in Kersbach) herrscht 

Maskenpflicht. 

 In der Innenstadt hat jede Klasse einen zugewiesenen Eingang (dieser ist an 

den Eingangstüren Neu- und Altbau ersichtlich), in Kersbach nutzen alle den 

Haupteingang. 

 Einlasskontrollen durch Schulpersonal vor Ort (hier wird auf Abstand, Tragen 

der Maske und Nutzung der zugeordneten Eingangstür geachtet, damit 

möglichst kurze Wege im Schulhaus zu bewerkstelligen sind) 

 Kinder laufen ohne Umwege alleine (ohne Eltern) im Abstand zu anderen 

Kindern in ihr Klassenzimmer. Dort erwartet sie bereits ihre Lehrkraft. 

 Die Garderoben dürfen nach wie vor nicht benutzt werden. Das bedeutet, 

dass Jacken mit ins Klassenzimmer genommen werden müssen und dort am 

zugewiesenen Platz aufgehängt werden, Straßenschuhe werden 

anbehalten. 

 Ganz wichtig ist das gründliche und häufige Händewaschen bei Betreten 

des Klassenraumes. 

 

Unterricht 

 

 Unterrichtsbeginn ist für alle pünktlich um 8Uhr. Aufgrund des Hygieneplans ist 

in allen Klassen frontale Sitzordnung, mit einem je nach Gegebenheit weitest 

möglichen Abstand vorgegeben. 

 Um Lücken aus dem Distanzunterricht zu schließen, werden wir alle uns 

möglichen Stunden und Personalressourcen nutzen und die Kinder 

bestmöglich fördern. 

 Der Toilettengang ist mit Maske, einzeln und muss protokolliert werden. 

 

Pausen 

 

 Nach zwei Unterrichtsstunden findet die erste Pause für die Jahrgangsstufen 

1 und 2 in markierten Zonen am Pausenhof statt. Die Jahrgangsstufen 3 und 4 

verbringen diese Pause im Klassenzimmer. Hier können sie ihr Essen 

einnehmen, Bewegungsspiele machen und sich für die nachfolgenden 

Stunden stärken. 

 Sowohl in Pausen als auch in den Unterrichtsstunden wird auf Lüften großen 

Wert gelegt. 

 Nach der dritten und vierten Stunde können in der zweiten Pause nun unsere 

Großen in den Pausenhof an die frische Luft. Die Kleinen (falls sie noch nicht 

Unterrichtsschluss haben), haben jetzt Innenpause, welche adäquat zur 

1.Pause der 3. und 4. Jahrgangsstufe stattfindet. 



 

 

Unterrichtsende und OGTS 

 

 Nach Unterrichtsende werden die Kinder durch „ihre“ Eingangstür von der 

Lehrkraft nach außen begleitet. Schülerinnen und Schüler der OGTS gehen 

auf direktem Weg in die Räume der OGTS. 

 Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sowohl die Kinder des gebundenen 

als auch des offenen Ganztages erst ab der 2. Schulwoche in der Mensa mit 

Essen versorgt werden können. Wir bitten Sie deshalb in der ersten Woche 

selbst für die Verpflegung Ihres Kindes zu sorgen. 

 Auch in der OGTS wird die Betreuung aus Hygieneschutzgründen in festen 

Gruppen angeboten. Alle Schüler/-innen erhalten eine Begrüßungsmappe 

mit allen wichtigen Informationen in der ersten Schulwoche. 

 

 

Informationen zum 1. Schultag (für die Innenstadt und Kersbach gibt es einen 

detaillierten Ablaufplan auf der Homepage) 

 

Wichtiger Hinweis: 

Unsere neuen „Bären“ (Erstklässler) treffen sich am ersten Schultag in der Innenstadt 

um 9 Uhr und in Kersbach um 10 Uhr jeweils im Pausenhof. Der genaue Ablauf geht 

den Eltern noch per Post zu. 

 

Für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 startet das Schuljahr 20/21 am 8.9.2020 um 8 Uhr und 

endet um 11.20 Uhr. Die OGTS findet statt. Ab Mittwoch, den 9.9.20, wird nach dem 

am 1. Schultag ausgegebenen Stundenplan unterrichtet. 

 

Wie Sie sehen, beginnt der „normale“ Schulalltag anders als in den Jahren zuvor. 

Es sind Herausforderungen an uns herangetreten, die nur im engen Zusammenspiel 

zwischen Elternbeirat und Schule bewerkstelligt werden konnten. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen Mitdenker, Planer, Organisatoren und 

Unterstützer in dieser besonderen Zeit. 

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass ein gemeinsames Ziehen am selben Strang in 

die gleiche Richtung äußerst gewinnbringend ist. 

 

Wir danken auch Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen uns allen vor allem ein 

gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21. 

 

 

Die Schulleitung und der Elternbeirat 


