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Liebe Eltern der Klasse 1-4,

Die Sommerferien sind nun fast zu Ende und am Montag, dem 17.08.2020 geht die Schule wieder los.
(Für die neuen Erstklässler erst am Dienstag, dem 18.08.2020 – die entsprechenden Aufteilungen und den
Ablauf der Einschulung haben Sie bereits im Juli vor den Ferien erhalten.)
Nach heutigem Stand der Dinge hat sich nichts maßgeblich geändert in Bezug auf die Informationen, die Sie
bereits vor den Ferien erhalten haben.
Der Schulbetrieb wird regulär starten, d.h. alle Schüler kommen gleichzeitig in die Schule und haben
gemeinsam Unterricht nach dem regulären Stundenplan (also inkl. Religion, Förderunterricht, AG etc.). Die
Ganztagsschule beginnt, wie angekündigt, erst ab der 2. Schulwoche (Montag, 24.08.2020). Die Betreuung
beginnt ab dem 1. Schultag, für die Erstklässler erst ab Mittwoch, dem 19.08.2020.
Überall dort, wo viele Kinder und Erwachsene aufeinandertreffen, ohne das ein Mindestabstand eingehalten
werden kann, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Konkret bedeutet das, dass die Kinder im
Unterricht keinen Mundschutz tragen müssen, in den Fluren und auf dem Schulhof allerdings schon. Auch
beim morgendlichen Ankommen und mittags beim Verlassen des Gebäudes ist der Mundschutz verpflichtend.
Die jeweiligen Klassen werden separate Ein- und Ausgänge haben, die den Kindern in den ersten Tagen gezeigt
werden, da sie am Montag und Dienstag noch morgens auf dem Schulhof vom Klassenlehrer abgeholt und in
die Klasse begleitet werden.
Die Pausen werden gestaffelt stattfinden, d.h. die Klassen 1 und 2 haben zur gleichen Zeit Pause und halten
sich auf zwei separaten Teilen des Schulhofs auf. Anschließend gilt das gleiche für Klasse 3 und 4.
Für Toiletten-Gänge zwischendurch werden die Außen-Toiletten ausschließlich von den Dritt- und
Viertklässlern benutzt; die Erst- und Zweitklässler werden die Innentoiletten benutzen. In den Pausen werden
ausschließlich die Außentoiletten benutzt. Da wir aufgrund des regulären Schul- und Ganztagsbetriebs auf
keinen Fall mehr die personellen Ressourcen haben wie vor den Ferien (keine gesonderte Toilettenaufsicht!!),
bitten wir Sie noch einmal ganz besonders mit Ihren Kindern das richtige Verhalten auf der Toilette zu
besprechen und sie unbedingt anzuhalten, Verschmutzungen umgehend zu melden, damit diese beseitigt
werden können.
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Im Laufe der nächsten Woche werden Sie über Ihre Kinder ggf. die ersten Einladungen zu den Elternabenden
bekommen. Für das 1. Schuljahr werden diese am 24.8 (1a), 25.8 (1b), 26.8 (1c) und 27.8 (1d) jeweils um
19.00 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule stattfinden (die schriftliche Einladung folgt nächsten Woche
Mittwoch über Ihre Kinder).
Sofern Sie in den Ferien im Urlaub waren, beachten Sie bitte unbedingt die entsprechenden Hinweise der
Ministerien! (vgl. Homepage „Elterninformationen zu Urlaubsreisen aus Risikogebieten“) Sollten Sie also z.B.
erst diese Woche aus einem ausgewiesenen Risikogebiet zurückgekehrt sein, darf Ihr Kind die Schule nicht
besuchen!
Auch möchten wir noch einmal eindringlich an Ihre Fürsorgepflicht appellieren, die in dieser Zeit von ganz
besonderer Bedeutung ist. Sollte Ihr Kind sich krank fühlen oder kleinste Symptome (Halsschmerzen, Husten
etc.) zeigen, schicken Sie es auf gar keinen Fall in die Schule. Wir von unserer Seite aus hätten dann die Pflicht,
das Kind sofort zu isolieren und unverzüglich von Ihnen abholen zu lassen.

Nun freuen wir uns alle auf einen guten und entspannten Start und sehen dem neuen Schuljahr positiv
entgegen!

Mit freundlichen Grüßen
Julia Fuchs & Petra Siems-Frohn

