Liebe Eltern, liebe Kinder der Klassen 4,
nach langem Warten ist es am Montag, den 18. Mai 2020 endlich soweit:
Die Schule geht wieder los!
Wir freuen uns darauf, euch liebe Viertklässler, endlich wiederzusehen!
Wegen der besonderen Situation müssen wir allerdings einiges an hygienischen Maßnahmen
beachten.
Auch die räumliche und personelle Situation wird den schulischen Ablauf beeinträchtigen.
Hygienische Maßnahmen
Das Tragen eines Mundschutzes ist in den Bussen Pflicht.
In der Schule besteht keine Mundschutzpflicht.
Das Tragen eines Mundschutzes ist in bestimmten Situationen aber sinnvoll und von uns erwünscht,
z.B. in den Pausen, beim Gang zur Toilette, ... .
Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise im Anhang des Hygieneplans!
Eine weitere Maßnahme ist die Abstandsregel, die einen Abstand zwischen den Personen
von 1,50 m vorgibt.
Diese Regel bezieht sich auf alle Bereiche der Schule: Klassenräume, Schulflure, Toiletten, Pausenhof,
Busanleger und Sekretariat.
Beim Laufen auf den Treppen gehen wir immer rechts.
Zur Toilette darf immer nur ein Kind.
Buskinder benutzen den Eingang zum Pausenhof und Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen nehmen
den Eingang von der Schulstraße aus.
Handhygiene ist ein ganz wesentlicher Teil der Maßnahmen, damit beginnt jeder Schultag. Wir
werden immer wieder daran erinnern!
In den Sanitärräumen stehen ausreichend Seife und Papierhandtücher zur Verfügung.
Desinfektionsmittel wird nicht von der Schule gestellt, kann aber von zu Hause, für den Eigenbedarf,
mitgebracht werden.
Wir versuchen möglichst wenig Kontaktflächen zu schaffen (Schmierinfektion!).
Aus diesem Grund werden Türen teilweise offen bleiben.
Schulmaterialien werden nicht ausgetauscht. Jeder achtet auf seine eigenen Schulsachen.
Unterricht ab dem 18. Mai 2020
Der Unterricht findet vorerst in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch
statt. Er wird ergänzt durch Angebote im künstlerischen Bereich und Training der
Hygienemaßnahmen und.
Zunächst werden 20 Wochenstunden erteilt.
Sport- und Musikunterricht dürfen nicht angeboten werden!

Der Unterricht wird in der KW21 (Mo/Di/Mi) von 8:10 Uhr bis 12:45 Uhr stattfinden und in der KW22
täglich von 8:10 Uhr bis 11:45 Uhr.
Ein Ganztagangebot kann wegen der personellen Situation nicht bereitgestellt werden. Falls
erforderlich, können Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen.
Melden Sie den Bedarf bitte rechtzeitig an (zwei Tage vorher)!
Um den geforderten Abstand von 1,50 m einhalten zu können, müssen wir die beiden Klassen auf drei
Lerngruppen aufteilen.
Pausenzeiten werden zeitlich versetzt durchgeführt. Spielbereiche auf dem Schulhof werden
zugewiesen, damit die Lehrkräfte das Pausengeschehen gut überblicken können. Es kann kein Fußball
(Ball) gespielt werden und Spielgeräte werden nicht ausgegeben.
Damit es vor Schulbeginn zu keinen größeren Ansammlungen kommt, schicken Sie bitte Ihre Kinder
morgens zeitlich so von zu Hause los, dass keine größeren Vorlaufzeiten vor Unterrichtsbeginn
entstehen.
Wenn Kinder Vorerkrankungen haben oder mit Angehörigen einer Risikogruppe im gleichen Haushalt
leben, dann informieren Sie uns bitte telefonisch darüber und lassen uns eine ärztliche Bescheinigung
zukommen. Für diese Kinder gelten dann weiterhin das „Home-Schooling“.
Alle Kinder die den Unterricht oder die Notbetreuung besuchen dürfen keine Krankheitssymptome
aufweisen. Sollten wir Symptome bemerken oder Symptome sich im Laufe des Schultages entwickeln,
dann müssen diese Kinder sofort abgeholt werden.
Was muss leider ausfallen?
Die praktische Fahrradausbildung und -prüfung
Im Sachunterricht wird die Theorie zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr behandelt.
Abschlussfeiern der Klassen 4 dürfen nicht stattfinden.
Die Bundesjugendspiele und die Aktion „Laufabzeichen“ sind abgesagt.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen und die Schulleitung zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!
Marga Zange, Schulleiterin

