Liebe Eltern,
nach den anstrengenden letzten Monaten werden wir nun nach den Sommerferien wieder in einen
annähernd regulären Schulbetrieb zurückkehren. Darauf freuen wir uns bereits sehr! Besondere
Hygienebestimmunen müssen jedoch beachtet werden. Gestern erhielten wir den Corona-Plan, der
ab 17.08.2020 für die Schulen gilt. Im Folgenden informieren wir Sie über die neuen Regelungen:
Die Kinder werden in allen Fächern unterrichtet. Auch Musik-, Religions- und Sportunterricht findet
statt.
Das Alltagsleben wird in der Schule weiterhin Einschränkungen erfahren:
 Wenn ihr Kind krank oder erkältet ist, beachten Sie bitte die Hinweise, die in der Anlage
„Merkblatt Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen“ aufgeführt sind.
Dieses Merkblatt haben die Schulen gestern erhalten. Informationen bzgl. Umgang mit
Erkrankungen, die wir auf dem Elternabend der zukünftigen ersten Klassen erteilt haben,
sind damit (was diesen Punkt betrifft) hinfällig.
 Außerhalb des Klassenzimmers müssen wir weiterhin auf die Einhaltung des
Sicherheitsabstands von 1,5m weiterhin achten. Auf Umarmungen und Körperkontakt muss
weiterhin verzichtet werden.
 Gründliche Handhygiene ist wichtig. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das korrekte
Händewaschen. Handdesinfektionsmittel stehen auf den Fluren nach Bedarf zur Verfügung.
 Husten- und Niesetikette. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das Husten und Niesen in die
Armbeuge.
 Der Hygieneplan des Ministeriums für die Schulen sieht nun des Weiteren vor, dass die
Kinder in den Fluren, Treppenhäusern und in der Mensa eine Alltagsmaske tragen müssen. In
der Mensa und im Klassenraum darf die Maske am Tisch abgenommen werden. Bitte üben
Sie das Anziehen und Ablegen der Maske mit Ihrem Kind.
Zum Aufbewahren der Maske geben Sie Ihrem Kind bitte eine kleine Box (ähnlich einer
Frühstücksbox) mit.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Kinder werden in ihrem Klassenverband unterrichtet. Sie dürfen die Maske erst an ihrem Platz
abnehmen. Wo immer möglich soll der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Auch in den
Klassen soll darauf geachtet werden, dass die Kinder sich so wenig wie möglich durchmischen.
Die Pausen finden für alle Kinder zu den üblichen Uhrzeiten statt. Wir werden die Pausen sowohl auf
dem Schulhof als auch auf dem Bolzplatz durchführen. Da die Kinder auf den Sicherheitsabstand in
den Pausen im Spiel und in ihren Gesprächen nicht achten werden und wir bei 270 Kindern in der
Aufsicht diesen nicht immer einfordern können, müssen die Kinder die Maske auch in der Pause
tragen. Wir werden die Maskenregelung mit Augenmaß umsetzten. D.h. sollte ein Kind durch
körperliche Anstrengung einmal „Luft“ ohne Maske brachen, darf es auch einmal zum
Durchschnaufen die Maske abnehmen / beiseiteschieben.
Die Kinder in Klasse 1&2 werden die erste Pause auf dem Schulhof verbringen, die zweite Pause auf
dem Bolzplatz. Die Kinder der Klassen 3 & 4 werden die erste Pause auf dem Bolzplatz und die zweite
Pause auf dem Schulhof verbringen.
Der Musik- und Sportunterricht wird unter besonderen Auflagen stattfinden.
Musikunterricht:
Musikpraktisches Arbeiten mit Instrumenten darf in der Schule stattfinden. Die Kinder müssen sich
vor und nach dem Spielen mit einem Instrument (Cajon, Klanghölzer etc.) die Hände waschen. Das
vom Kind benutzte Instrument soll nach der Benutzung vom Kind gereinigt. Zu Beginn der Arbeit mit
einem Instrument wird dieses ebenfalls durch das Kind gereinigt. Beim Chorgesang muss ein Abstand
von 3m eingehalten werden. Dies ist in unseren Klassenräumen aufgrund der Raumgröße nicht
möglich. Chorgesang wird daher nur im Freien stattfinden. Inwiefern wir die Chorstunden realisieren

können, werden mit unserem Chorleiter noch besprechen. Ansonsten werden wir diese Stunde als
Percussion-Stunde mit oder ohne Instrumente gestalten.
Sportunterricht:
Sportunterricht wird möglichst im Freien stattfinden. Schwimmunterricht in Klasse 3 ist zunächst
nicht möglich.
Seit 01.08.2020 haben wir eine Dokumentationspflicht wer und wann die Schule betritt. Besucher
müssen sich mit Datum, Uhrzeit und Kontaktdaten im Sekretariat anmelden.
Sie, liebe Eltern, dürfen die Schule nicht mehr „einfach so“ betreten, um ihr Kind z.B. nach
Schulschluss an der Klassentür abzuholen, sondern müssen vor dem Schulgebäude warten. Bitte
vereinbaren Sie einen Ort vor der Schule, um sich mit Ihrem Kind zu treffen.
Selbstverständlich werden Elterngespräche nach vorheriger Vereinbarung auch wie bisher angeboten
und in der Schule durchgeführt.
Es ist möglich, dass dieser „Regelbetrieb mit speziellen Hygieneauflagen“ nicht während des
gesamten Schuljahres durchgeführt werden kann. Möglich ist, je nach Infektionsgeschehen, dass
auch wieder zu einem Betrieb mit Abstandsregelungen bzw. mit temporären Schulschließungen
zurückgegangen werden muss. In dem Fall, dass wir Fernunterrichtsphasen und
Präsenzunterrichtsphasen anbieten müssen, werden wir die Klassen in zwei Gruppen einteilen und
im wöchentlichen Wechsel in der Schule unterrichten. Wir werden bei diesem Szenario versuchen die
Kinder der ersten Klassen täglich zu unterrichten und die Tische im Klassenraum entsprechend so zu
stellen, dass dies möglich sein kann.
Fernunterrichtsphasen werden mit Arbeitsplänen und Webmeetings gestaltet. Auf unserer
Homepage und per Mail informieren wir Sie stets über aktuelle Entwicklungen.
Wir hoffen sehr, dass die letzten beiden Varianten in diesem Schuljahr nicht wieder Realität werden.
Viele Grüße
Pia Block
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