Liebe Eltern,

22.04.20

in wenigen Tagen starten wir mit der Beschulung der vierten
Klassen – am 4. Mai 2020. Für alle anderen Klassen, außer der
Gruppe der Notbetreuung, gilt wie schon zuvor – „HomeSchooling”!
Wir werden für die vierten Klassen eine Einteilung in
Kleingruppen von 10-11 Schüler/innen vornehmen, damit wir
die Mindestabstände/Hygiene umfänglich berücksichtigen
können. Die Klassenlehrerinnen werden Sie über die
Gruppeneinteilung informieren und wann diese Gruppen vor
Ort und per „Home -Schooling“ beschult werden. Wir halten
uns hiermit an die Vorgabe der landesweiten Empfehlungen,
die Kinder zeitversetzt – im wöchentlichen Wechsel- zu
unterrichten.
Weiterhin haben wir einen speziell auf unsere Schule
zugeschnittenen Hygieneplan entwickelt, der weitreichende
Konsequenzen hat, aber das absolute Ziel – die Sicherheit
Ihrer Kinder – verfolgt. In diesem Zusammenhang sind wir auf
Ihre Unterstützung und Mitarbeit angewiesen. Es wäre
hilfreich, wenn Sie im häuslichen Bereich üben könnten, was
einem ungefähren Abstand von 1,5m entspricht, damit die
Kinder schon selbst wissen, wie weit sie Abstand von anderen
Kindern/Lehrkräften halten sollen. Das gilt nicht nur für den
Schulbesuch, sondern auch für den Schulweg. Vor Ort werden
wir mit Markierungshilfen arbeiten, damit sich die Kinder
leichter orientieren können. Wichtig wäre auch, dass Sie
unsere Arbeit mittragen, indem Sie betonen, wie wichtig die
Einhaltung der Hygieneregeln hier in der Schule ist.

Ich weiß, dass wir auf Ihre Unterstützung zählen können, das
haben Sie in den letzten Wochen ganz deutlich gezeigt!
DANKESCHÖN!
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Hygiene
ist das Tragen von Masken. Im Klassenzimmer können wir die
Abstandsregeln durch die Sitzplätze gut einhalten, aber die
Wege zum Pausenhof/Klassenzimmer und zurück und der
Pausenaufenthalt selbst erfordern das Tragen einer Maske.
Bitte besorgen Sie für Ihr Kind einen eigenen Mund-NasenSchutz (MNS), langfristig macht das Sinn, auch wenn die
Landesregierung eine Maske pro Kind zusagt, wissen wir
aktuell nicht, wann diese vor Ort sind.
Wir stellen nur ersatzweise einen MNS zur Verfügung. Sie
können gerne selbst genähten MNS nehmen, aber auch die
Einmalmasken bieten sich an. Der MNS sollte auch hygienisch
aufbewahrt werden können. Das richtige Tragen der Maske
kann nochmal im Unterricht besprochen werden, wenn
diesbezüglich Fragen/Unklarheiten sind. Sie und die Kinder
erhalten dazu auch ein Merkblatt.
In den Klassenzimmern stehen sowohl Flüssigseife als
auch Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Die Klassenlehrerinnen werden in der Praxis ganz intensiv auf
die zu beachtenden Hygieneregeln eingehen, üben und deren
Einhaltung einfordern. Wir möchten an der Stelle darauf
hinweisen, dass Schüler/innen bei absichtlichem
Nichtbefolgen oder Nichtbeachten der Regeln auch von der
Teilnahme des Unterrichts ausgeschlossen werden können,
da sie dadurch die Gesundheit und die Sicherheit anderer
gefährden.
Die Hyienemaßnahmen sind sogar so weit greifend, dass wir
in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat vorübergehend die

Unterrichtszeiten ändern, um zu vermeiden, dass sich
größere Schülergruppen versammeln.
Diese sind wir folgt:
4a Beginn 7.45 Uhr – Ende 12.45 Uhr
4c Beginn 7.50 Uhr – Ende 12.50 Uhr
4b Beginn 7.55 Uhr – Ende 12. 55 Uhr
Notgruppe 8.00 Uhr – Ende 13.00 Uhr
Wir danken für Ihr Verständnis und bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Kind zeitgerecht zum Unterrichtsbeginn an der
Schule ist, da die Gruppen in Begleitung ins Klassenzimmer
gehen.
Für die Pausengestaltung dürfen Ihre Kinder gerne ein Buch,
ein Springseil oder auch Malkreide mitbringen. Leider ist in
den Pausen ein Zusammenspielen in Gruppen nicht
erwünscht und so können Neigungen/Interessen
Berücksichtigung finden. Auch die Spielgeräte sind nicht
zugänglich.
Auch für uns und natürlich für die Kinder ist das eine ganz
neue Form des Alltags – wir werden es aber gemeinsam gut
meistern, davon sind wir überzeugt. Die Kinder haben ja
bereits Erfahrung mit dem “Home-Schooling” und führen
dann im häuslichen Bereich Unterrichtsinhalte fort. Sie als
Eltern integrieren es so gut wie möglich in Ihren Alltag.
Bitte verstehen Sie diese Unterrichtsorganisation als ein
flexibles Konstrukt, das sich an die Situation anpassen muss
und vermutlich auch wieder Veränderungen eintreten
werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann niemand Dauerhaftes

vorhersagen. Wir müssen auf Gegebenheiten reagieren und
immer wieder neue Anpassungen vornehmen.
Machen wir das Beste draus!
Bleiben wir zuversichtlich – ein Stück Normalität haben wir
bereits – es wird auch wieder Alltag folgen!
Wir unterstützen Sie gerne und jederzeit!
Melden Sie sich, auch wenn sich Bedarfe ändern sollten.
Bleiben Sie alle gesund!
Ihr Team und die Leitung der Grundschule

Bitte abtrennen oder notieren

Liebe Eltern, geben Sie diese Bestätigung, entweder
ausgedruckt oder auf ein Blatt notiert Ihrem Kind am ersten
Unterrichtstag mit.
__________________________________________________________________________________________________________________

Wir haben den Elternbrief und das Merkblatt erhalten und
auch zur Kenntnis genommen.
 Name des Kindes:
Datum, Unterschrift:

