Information für die Eltern der 2. bis 4. Klassen

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind erholt nach den Strapazen des
letzten Halbjahres!
Noch eine knappe Woche bis zum Schulstart in Rheinland-Pfalz. Was
uns dieses Schuljahr erwartet – ist und bleibt spannend. Die
Infektionszahlen steigen aktuell wieder – wir müssen im Schulbetrieb
dynamisch bleiben und tagesaktuell reagieren. Ich hoffe und
wünsche mir sehr für uns alle, am Schulleben Beteiligten – Kindern,
Eltern und Lehrkräften, dass wir möglichst lange unter „normalen“,
den Vorgaben angepassten, Bedingungen arbeiten können. Ich
möchte aber darauf hinweisen, dass bereits ein Verdachtsfall zu
Veränderungen und Einschränkungen führen kann.
Wir hoffen das Beste und geben unser Bestes! Bitte unterstützen Sie
uns dabei. Beachten Sie auch den Hinweis auf der Homepage zum
Besuch der Schule mit Krankheitssymptomen.
Vielen Dank vorab für Ihr Verständnis!
Stand heute – 10. August 2020 – sollen wir am Montag den 17.
August planmäßig starten. Das heißt für Sie und Ihre Kinder, dass wir
alle Schülerinnen und Schüler der genannten Klassenstufen fast „wie
immer“ begrüßen. Das Land Rheinland-Pfalz gibt vor, dass die Kinder
ohne Abstand im Klassenzimmer unterrichtet werden können.

Allerdings sind in den Fluren, Treppenhäusern, Pausen Masken zu
tragen. Dort sind Abstände einzuhalten.
Weiterhin sollten die Kinder auf Husten – und Niesetikette achten,
ebenso auf eine gründliche Händehygiene.
Wie bieten in allen Klassenzimmern, Flüssigseife und
Papierhandtücher, ebenso Desinfektionsmittel, genau wie auch
schon vor den Sommerferien. Wir reinigen auch weiterhin mit
Desinfektionsmitteln. Wir nutzen verschiedene Treppenhäuser,
Eingänge…
Kinder mit einer Grunderkrankung, die nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen können, müssen ein ärztliches Attest vorlegen. Sie
erhalten ein Angebot im Fernunterricht/Homeschooling.
Konkret für Rülzheim bedeutet der Schulstart:
Die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 kommen regulär zum
Unterrichtsbeginn um 8 Uhr. Sie werden wie vor den Sommerferien
klassenweise von Ihren Lehrerinnen/Lehrern abgeholt und gehen mit
Masken und Abstand in das Klassenzimmer. Bitte geben Sie Ihrem
Kind eine Maske mit.
Die Einschulung folgt am Dienstag – die konkreten Hinweise erfolgen
dazu am Mittwoch über die Homepage.
Die Klassenlehrerinnen und -lehrer informieren die Kinder am ersten
Tag über die erforderlichen Regularien und üben diese eventuell
nochmals ein.
Sollten sich Änderungen im Schulalltag bezüglich Corona ergeben,
informiere ich Sie mit Unterstützung der Klassenleitungen auf den
üblichen Wegen.
Wir freuen uns auf den Schulstart und verbleiben mit besten Grüßen
Schulleitung
Judith Kuhn

