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Nürnberg, 14.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen DFK 1A und 2, liebe Eltern,

an den Förderzentren beginnt der Unterricht mit den jüngeren Schülern für die 
Klassen DFK 1A und DFK 2 am Montag, 18. Mai 2020. 
Achtung: also nicht für die 1. Klassen im 1. Schulbesuchsjahr!
Die Klassen müssen allerdings geteilt werden und die Gruppen kommen im 
wöchentlichen Wechsel. Für die Hälfte der Schüler beginnt die Schule deshalb erst 
am Montag, 25. Mai 2020.
Wann du kommst, erfährst du von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer.

Die Unterrichtszeit ist täglich von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Eine Betreuung im offenen Ganztag ist in der jeweiligen Schulwoche möglich. Die 
Horte haben geöffnet. Die Taxen fahren in die Schule und zu den Horten.
Schulkinder, die in der Nicht-Schulwoche eine Notbetreuung brauchen, werden bei 
entsprechender Berechtigung nach wie vor von 8.00 bis 12.00 Uhr betreut. Allerdings
gibt es für die Notbetreuung keine Taxibeförderung mehr.

Schülerinnen und Schüler, die zu einer sogenannten „Risikogruppe“ gehören, also 
chronisch krank sind, können sich vom Unterricht im Schulhaus befreien lassen. 
Wenn Sie als Eltern Bedenken wegen des Schulbesuchs haben, rufen Sie uns bitte 
an. Kinder, die zuhause bleiben, erhalten Material, das sie bearbeiten müssen. Wenn
Sie Fragen dazu haben, können Sie uns anrufen.

Zur Einhaltung der Hygienevorschriften gelten folgende Maßnahmen:
- In den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, Bus usw.) und im Taxi besteht 

Mundschutzpflicht. Bitte Mund und Nase mit einer Schutzmaske oder einem 
Tuch bedecken.

- Mundschutzpflicht besteht ebenfalls bei Betreten des Schulgeländes bis zur 
Ankunft am Arbeitsplatz im Klassenzimmer.

- Die Kinder werden um 9.30 Uhr vom Pausenhof abgeholt.
- Auch vor und im Schulhaus halten alle Personen den nötigen Abstand 

von 1,5 m ein.
- Der Unterricht findet in kleineren Gruppen im Klassenzimmer statt. Die 

Arbeitsplätze stehen im Sicherheitsabstand und werden nicht gewechselt.
- Jeder bringt zuverlässig sein eigenes Arbeitsmaterial vollständig mit. Ein 

Ausleihen oder Tauschen ist nicht erlaubt.

Wir bitten euch sehr, alle Abstands- und Hygieneregeln zuverlässig einzuhalten. Es 
geht um die Gesundheit von euch und uns allen.

Wir hoffen sehr, euch alle gesund wieder zu sehen und freuen uns schon auf euch.

Eure Lehrkräfte und die Schulleitung
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