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Liebe Eltern,

nachdem nun alle Formalitäten geklärt sind, können wir in die nächste Phase der
Schulöffnung starten.
Am 25.05.20 startet der Präsenzunterricht für die dritten Klassen und
am 8. Juni folgen die Klassen 1 und 2.
Auf der Grundlage der Vorgaben des Ministeriums und in Absprache mit dem
Schulelternbeirat haben wir für unsere Schule folgende Vorgehensweise erarbeitet:
–
–
–
–
–
–

Der Unterricht erfolgt in Gruppen und in einem „tageweisen“ Wechsel
Jede Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe kommt zwei Tage pro Woche in die Schule. Diese Tage sind festgelegt.
Geschwisterkinder haben mindestens einen gleichen Tag.
Die Gruppeneinteilung und die damit zusammenhängenden Schultage Ihres
Kindes erfahren Sie von Ihrer Klassenleitung.
Die Endzeit/ „Nachhausegehzeit“ der einzelnen Klassen variiert, um die
Begegnungen im Flur zu entzerren. Schauen Sie bitte genau, wann Ihr Kind
Schulschluss hat.

Verhaltensregeln:
Es ist wichtig, dass alle Kinder die neuen Verhaltensregeln kennen und befolgen.
Bitte üben Sie mit Ihren Kindern:
- Masken korrekt an- und ausziehen
- 1,5 m Abstand halten (auch beim Spielen!)
- Nies- und Hustenetikette
Kinder, die die neuen Verhaltensregeln nicht beherrschen, müssen zum Schutz aller vom
Unterricht ausgeschlossen werden.
Ebenso müssen Kinder mit „normalen“ Erkältungskrankheiten konsequent zu Hause
bleiben.

Organisatorische Regeln im Schulhaus:
–
–
–
–
–

Im Schulhaus tragen die Kinder Masken
Die Kinder gehen morgens direkt in ihren Klassenraum, waschen sich dort die
Hände und setzen sich anschließend auf ihren Platz.
Vor dem Schuleingang und vor den Klassenräumen sind Wartezonen markiert.
Sollte es zu „Stau“ kommen, warten die Kinder dort.
Die Pausenzeiten der einzelnen Klassen variieren.
Sollte eine Lehrkraft erkranken, kann in der Schule kein Vertretungsunterricht
stattfinden.

Notbetreuung:
Die Notbetreuung bleibt bestehen. Die Kinder müssen hierzu eine Woche vorher
angemeldet werden.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen und freuen uns
sehr die Kinder wiederzusehen und „live“ unterrichten zu dürfen.
Halten Sie weiterhin gut durch!

Mit freundlichen Grüßen
P. Stumpf

(Schulleiterin, komm)

