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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte der Drittklässler,
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 25.05.2020 startet der Unterricht schrittweise für die Drittklässler. 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 Klassenlehrern vorgenommen und ihnen
rechtzeitig mitgeteilt.
















Klassen werden geteilt, so dass immer nur maximal 12 Kinder in einem Raum sind. Die
Einteilung der Klasse erhalten Sie über die Klassenlehrer. Daraus wird ersichtlich, welche Kinder
am 25.05.2020 und welche am 26.05.2020 starten.
Es wird auf den Abstand der Tische von min. 1,50 m geachtet.
Insgesamt werden sich, inkl. der Viertklässler, maximal 100 Kinder in der Schule aufhalten.
Die Pausen werden versetzt nach einem Pausenplan stattfinden und beaufsichtigt.
Der Schulhof wird geteilt, also eine Hälfte für Klasse 3 und eine Hälfte für Klasse 4. (In einer
Hälfte halten sich immer nur max. 12 Kinder einer Klasse auf.)
Jeder Toilettengang wird „überwacht“, d.h. es wird jemand vor dem Ausgang zu den
Außentoiletten 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.
Es wird darauf geachtet, dass immer nur max. 2 Kinder den Toilettenraum benutzen.
Während der Pausen ist das Tragen der Behelfsmasken verpflichtend; während des Unterrichts
sollten/dürften sie abgenommen werden.
Die Masken, die der Schule/den Schülern vom Land zur Verfügung gestellt werden, dienen
lediglich einem Notbedarf, d.h. für den Fall, dass ein Kind seine Maske vergessen hat.
Dementsprechend benötigt jedes Kind unbedingt eigene Masken, auch zum täglichen Wechsel,
da die Masken täglich gereinigt werden müssen. Das geht aber wohl auch im Backofen bei 60
Grad oder im Kochtopf.
Schüler mit Vorerkrankungen sollten unbedingt zuhause bleiben! Gleiches gilt, wenn im
Haushalt Personen mit einem erhöhten Risiko leben. Für diese Kinder wird das homeschooling
über BinA auf dem gewohnten Weg fortgeführt.
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 wird es definitiv keine Mittagsverpflegung im Rahmen der GTS geben.
Bis auf Weiteres wird die GTS dementsprechend auch nicht stattfinden; sollten Sie hier einen
Notbetreuungsbedarf haben, sprechen Sie uns bitte an.
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Auf dem Schulhof herrscht ein grundsätzliches Betretungs- und Versammlungsverbot außer
natürlich für die Kinder. Dementsprechend bitten wir Sie, auf keinen Fall dort auf Ihr Kind zu
warten bzw. sich dort zu versammeln.
Morgens wird es ab 7.50 Uhr eine Hof- und eine Busaufsicht geben. Die Kinder werden von den
Klassenlehrern, wie auch nach jeder Pause, draußen abgeholt und in die Klasse „geleitet“.
Die Kinder, die gebracht werden oder zu Fuß kommen, sollten bitte zugunsten einer Entzerrung
nicht vor 8.00 Uhr gebracht werden bzw. kommen.
Aus den Erfahrungen, die wir mit den Viertklässlern sammeln konnten, hat sich gezeigt, dass ein
Unterrichtstag von 8.10 Uhr – 13.15 Uhr extrem lang(atmig) ist, weil ja auf viele Dinge
verzichtet werden muss (Partner- oder Gruppenarbeit, Arbeiten auf dem Flur, Sport, Singen
etc.). Deshalb empfehlen wir Ihnen unbedingt, Ihr Kind, wenn irgendwie möglich, nur bis
12.15 Uhr in die Schule zu schicken. In der letzten Stunde wird definitiv kein Hauptfach mehr
erteilt. (s. untenstehenden Abschnitt)

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder behutsam, mit Bedacht und verantwortungsvoll auf diese Zeit vor.
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! Wichtig ist auch, Ihren Kindern zu erklären, dass sie hier in der Schule nicht
mit anderen Kindern im nahen Kontakt sein dürfen, mit denen sie dies vielleicht privat sind. (Einzige
Ausnahme sind Geschwisterkinder.)
Noch mehr als sonst sind wir in Bezug auf den 25.05.2020 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

Mein Sohn/meine Tochter
Name und Klasse

bleibt bis 12.15 Uhr.

Unterschrift der Eltern bzw. Sorgeberechtigten

