Holzbachtalschule Puderbach - Grundschule

13.08.2020

ELTERNBRIEF
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen Sie hatten schöne Ferien und konnten sich gut erholen.
Das neue Schuljahr wird bedingt durch Corona anders ablaufen als gewohnt. Daher hier vor dem Schulbeginn am
Montag schon einige Hinweise für Sie und die Kinder:
Stand heute (13.08.2020) gehen wir davon aus, dass die Schule im Regelbetrieb ohne Abstandsgebot starten
wird. Die Grundlage für unsere Planungen ist deswegen das Szenario 1, beschrieben im Hygieneplan – Corona für
die Schulen in Rheinland – Pfalz, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020 (Download über die Homepage).
Demnach wird der Unterricht als durchgängiger Präsenzunterricht in regulärer Klassen– und Lerngruppenstärke
erteilt. Auch klassen– und jahrgangsübergreifende Unterrichtsveranstaltungen können stattfinden. Die
Betreuende Grundschule, die Ganztagsschule und die Zusatzbetreuung finden regulär statt.
Die aus dem letzten Schuljahr bekannten Hygieneregeln (AHA-Regeln) sind einzuhalten und werden regelmäßig
besprochen. Geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt eine Mund – Nasen – Bedeckung für die Fahrten im Schulbus,
den Aufenthalt im Schulgebäude, der Mensa und auf dem Schulhof mit. Im Unterricht werden wie im
Hygieneplan ausgeführt keine Masken getragen. Der Klassenraum und die Flure werden intensiv und regelmäßig
gelüftet.
Sollten Sie selbst das Schulgebäude betreten, müssen Sie sich in eine Liste im Sekretariat eintragen mit Angabe
von Namen, Datum und Telefonnummer. Dies soll im Fall einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein
konsequentes Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt ermöglichen. Beschränken Sie Besuche daher
bitte auf das Allernotwendigste und klären Sie Anliegen möglichst telefonisch oder per Email.
Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf – und
Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht
betreten.
Treten deutliche Symptome während des Unterrichts auf (siehe Markblatt), gilt folgende Vorgehensweise:

•

betreffende Schülerinnen und Schüler werden isoliert und die Eltern informiert; das Kind muss
unverzüglich abgeholt werden.

•

Datum, Name des Kindes sowie Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien Erkältungssymptome,

Bauchschmerzen/Übelkeit, Allgemeine Schmerzen, Sonstiges werden notiert, bei der Schulleitung
gesichert aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet.
Wird bei Schülerinnen und Schülern mit Grunderkrankungen eine Befreiung vom Präsenzunterricht für
medizinisch erforderlich gehalten, ist diese durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen
(vgl. Ziffer 4 des Hygieneplans Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz in der Fassung ab dem 17. August 2020
zum Download auf der Homepage).
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Auch für Schülerinnen und Schüler mit Risikopatienten im selben Haushalt gilt die Schulpflicht. Die Nichtteilnahme
von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten
Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt (vgl. Ziffer 5
des Hygieneplans Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz in der Fassung ab dem 17. August 2020 zum
Download auf der Homepage).
Zur Vermeidung von Infektionen gilt im öffentlichen Raum das Abstandsgebot. Allerdings kann der Abstand
wegen des begrenzten Platzes nicht in allen Verkehrsmitteln eingehalten werden. Deswegen wurde für den
öffentlichen Personennahverkehr die Benutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung ausdrücklich vorgeschrieben.
Die Mund-Nasen-Bedeckung soll die Gefahr der Infektion reduzieren, auch wenn der Abstand im Bus nicht immer
eingehalten werden kann.
Für den Fall, dass es zu einem eingeschränkten Regelbetrieb mit Abstandsgebot, also einem Wechsel von Präsenzund Fernunterricht (Szenario 2) oder gar zu einer temporären Schulschließung (Szenario 3) kommen sollte,
benötigen wir dringend immer Ihre aktuelle E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Falls es nötig sein sollte, werden wir Fernunterricht anbieten und über Videokonferenzen regelmäßig Kontakt zu
Ihnen und den Kindern halten. Zur Vorbereitung werden die Lehrkräfte schon zu Beginn des Schuljahres die
Lerneinheiten langfristig planen und strukturieren. Wenn es zu einem Fernunterricht kommen sollte, werden die
Kinder Arbeitspläne über den Downloadordner ihrer Klasse auf der Homepage erhalten. Der Ausdruck von
weiteren Materialien soll möglichst vermieden werden, deswegen soll im Fernunterricht auf die von Ihnen
angeschafften oder ausgeliehenen Unterrichtsmaterialien zurückgegriffen werden. Falls Fernunterricht angeboten
werden muss, besteht durch eine Änderung des Schulgesetzes eine Verpflichtung zur Teilnahme. Die Anleitung
und das Passwort zum Abruf erhalten Sie beim Elternabend von Ihrer Klassenleitung. Sollte es zu technischen
Schwierigkeiten kommen oder Sie benötigen ein Leihgerät, so halten Sie bitte rechtzeitig Rücksprache mit der
Klassenleitung oder Schulleitung.
Die Kinder des 1. Schuljahres sollen bis Weihnachten nach Möglichkeit regelmäßig Präsenzunterricht erhalten.
Die GTS und die Betreuende Grundschule, bzw. der Mensabetrieb finden planmäßig statt. Wir bieten Eltern an,
Ihre Kinder nach Vereinbarung mit der GTS früher abzuholen. Dazu wenden Sie sich bitte an Frau Birkenbeul
(Klasse ½) oder an Frau Schäfer (Klasse ¾), die die Pläne dann entsprechend anpassen. Möglich ist, dass die Kinder
nach der Hausaufgabenbetreuung abgeholt werden (kein Bus!!). Die HA-Betreuung der Klassen ½ endet um 13.30
Uhr, die HA-Betreuung der Klassen ¾ endet um 14.30 Uhr. Sollte sich tagesaktuell eine Veränderung der Abholung
ergeben, so schreiben Sie dies bitte in den Schulplaner.
Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart. Wir hoffen, dass wir möglichst lange
einen regulären Unterricht anbieten können und bedanken uns im Voraus bei Ihnen für Ihre Geduld, Umsicht und
Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Fleck

Sabine Kupfer

Schulleiter

Stellvertretende Schulleiterin
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