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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte der Viertklässler,
um das direkt zu Anfang vorwegzunehmen – alle Informationen, die wir Ihnen mit diesem Schreiben
zukommen lassen, sind unverbindlich und leider momentan ohne jegliche Gewähr.
Am Montag, dem 04.05.2020 startet der Unterricht schrittweise für die Viertklässler. D.h., dass
abwechselnd von einem auf den anderen Tag jeweils die Hälfte der Schüler einer Klasse zum Unterricht
in die Schule kommt. Die genaue Einteilung wird von den Klassenlehrerinnen vorgenommen und ihnen
rechtzeitig mitgeteilt. Aktuell können wir noch keine Fragen bzgl. der Schülerbeförderung
beantworten. In Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel (Schulbusse) gilt jedoch ab Montag, dem
27.04.2020 eine Maskenpflicht.
Zum Thema Maskenpflicht bzw. Hygiene- und Schutzmaßnahmen verweise ich auf unsere Homepage,
wo Sie den Hygieneplan und die damit verbundenen Vorgaben einsehen können. Wir bitten Sie
eindringlich, mit Ihren Kindern sämtliche dieser Schutzvorkehrungen und Abstandsregelungen zu
besprechen und zu einzuüben. Selbstverständlich werden auch wir hier in der Schule in besonderer
Weise darauf achten!
Das bedeutet konkret (Planungs-Stand 23.04.2020, 11:23 Uhr ):


Klassen werden geteilt, so dass immer nur maximal 11 Kinder in einem Raum sind.



Es wird auf den Abstand der Tische von min. 1,50 m geachtet.



Insgesamt werden sich maximal 52 Kinder in der Schule aufhalten.



Die Pausen werden versetzt nach einem Pausenplan stattfinden und beaufsichtigt.



Jeder Toilettengang wird „überwacht“, d.h. es wird jemand vor den Innentoiletten sitzen, der
die Kinder an das Händewaschen erinnert und anschließend die Sauberkeit der Toilette
kontrolliert.



Diese Toiletten werden mit ausreichend Toilettenpapier, Einmalhandtüchern, Seife und HandDesinfektionsmittel ausgestattet sein.



Gleiches gilt für die 5 Klassenräume, die benutzt werden (4a, 4b, 4c, 4d, 4e).



Die Außentoiletten werden nicht benutzt.

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Grundschule
Schwerpunktschule - Ganztagsschule
57577 Hamm/Sieg - Martin-Luther-Straße 4
: 02682 / 96 94 22  : 02682 / 96 96 61  E-mail: gshamm@grundschule-hamm.de 
URL: http://www.grundschule-hamm.de

24.04.2020



Während der Pausen wird das Tragen der Behelfsmasken empfohlen; während des Unterrichts
sollten/dürften sie abgenommen werden.



Schüler mit Vorerkrankungen sollten unbedingt zuhause bleiben! Gleiches gilt, wenn im
Haushalt Personen mit einem erhöhten Risiko leben.



Die Kinder sind, wie gewohnt, zu entschuldigen (Telefon, E-Mail).



Bei auftretenden leichten/ersten Krankheitssymptomen informieren Sie bitte umgehend die
Schule und lassen Ihr Kind zuhause!



Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Aussagen bzgl. der GTS gemacht werden. (Wir
erwarten auch diesbezüglich ggf. eine Entscheidung bis zum 29.04.2020, da die Kultusminister
der Länder bis dahin ein Konzept zur Wiederaufnahme des Unterrichts vorlegen wollen.)

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder behutsam, mit Bedacht und verantwortungsvoll auf diese Zeit vor. Wir
werden selbstverständlich von unserer Seite aus alles tun, um eine größtmögliche Sicherheit zu
gewährleisten. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig, dass sich Ihre Kinder bereits vor dem Wiedereintritt in
die Schule mit gewissen Dingen (richtiges Händewaschen, Abstandsregel etc.) beschäftigt,
auseinandergesetzt und sie sogar verinnerlicht haben!

Noch mehr als sonst sind wir in Bezug auf den 04.05.2020 auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
angewiesen, bei der sowohl für uns als Schule als auch für Sie als Eltern den Vor-Planungen und
Vorbereitungen aktuell eine entscheidende Bedeutung zukommt.
Aber – um es mit den Worten von Frau Merkel zu sagen –

Wir schaffen das!!

Mit freundlichen Grüßen
Julia Fuchs & Petra-Siems-Frohn

