
Königsfeld, 13.3.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen der Klassen 5 und 6,

nun dürfen also ab 15.3.2021 die Klassen 5 und 6 in den Präsenzunterricht an 
den Zinzendorfschulen zurückkehren. Damit das alles möglichst reibungslos 
funktioniert, beachten Sie bitte die folgenden Regeln: 

1. Es kommen alle SchülerInnen der Klassen 5 und 6 an die Zinzendorfschu-
len.
 
2. Alle SchülerInnen der Klassen 5 und 6 erhalten pro Tag 4 Stunden Unter-
richt, an den meisten Tagen in Stunde 1-4, manchmal in Stunde 2-5.
 
3. Alle Klassen (außer die kleine Klasse 5b) werden auf 2 benachbarte Räume 
verteilt und von 2 LehrerInnen oder Aufsichten betreut. Damit können alle Ab-
standsregeln gut eingehalten werden.
 
4. Alle SchülerInnen sind verpflichtet, in den Klassenzimmern und auf dem 
gesamten Schulgelände eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske zu 
tragen. Dies gilt auch auf dem Busparkplatz und in den Bussen. Die Masken 
dürfen auch in den Pausen im Freien nur dann abgenommen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
 
5. Wie in früheren Perioden haben wir auch jetzt wieder für die einzelnen 
Klassen spezifische Eingänge und Pausenbereiche festgelegt, damit die 
einzelnen Klassen und Gruppen sich möglichst wenig begegnen. Vergleichen 
sie dazu bitte die beigelegte Übersicht „Klassenzimmer, Eingänge und Pausen-
bereiche für den Unterricht ab dem 15.3.2021“. 
 
6. Wenn für SchülerInnen in der 5. Stunde noch kein Bus (z.B. nach Nieder-
eschach oder Schramberg) fährt, dürfen diese SchülerInnen in ihren Klas-



senräumen warten. Auch dort müssen die Masken getragen werden und die 
Abstände von 1,5 m eingehalten werden. Die KlassenlehrerInnen notieren im 
Laufe der Woche, welche SchülerInnen das jeweils pro Klasse sind. 

7. Der für alle Klassen 5 und 6 gültige Stundenplan ist wie immer über WebUn-
tis im Internet abrufbar.  

Die Stundenplaner wünschen allen SchülerInnen und Eltern der Klassen 5 
und 6 noch ein schönes und erholsames Wochenende, damit wir am Montag 
15.3.2021 gestärkt in die nächste Periode der Schulöffnung starten können!

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund!

Br. Schüller und Br. Bick


