Liebe Eltern der Klassenstufen eine bis drei,
wir freuen uns sehr, dass wir ab kommendem Montag Ihre Kinder wieder begrüßen können. Es ist
natürlich nicht mehr, als eine schrittweise Öffnung, und die unter besonderen Bedingungen mit
besonderen Vorgaben. Dennoch: Ein erster Schritt.
Kurz zusammengefasst hier für Sie die wichtigsten Informationen dazu:














Es besteht keine Präsenzpflicht. Wenn Sie Ihr Kind nicht zur Schule schicken wollen,
informieren Sie darüber bitte die Lehrkraft, um zu erfahren, wie die Versorgung mit
Unterrichtsmaterial erfolgt.
Sollte Ihr Kind grundsätzlich ab Montag wieder stundenweise zur Schule kommen, gilt im
Krankheitsfall wie immer, dass Sie uns über unser Sekretariat oder per E-Mail darüber
informieren.
Die Klassen eins bis drei und unsere Willkommensklasse wurden halbiert, das heißt, dass ab
Montag 17 Teilgruppen wieder stundenweise zur Schule kommen.
Wir bieten wöchentlich 13 Unterrichtsstunden an, d. h. an drei Tagen pro Woche drei
Stunden, an zwei Tagen zwei Stunden.
Ihre Kinder sind durch die Klassenleitungen einer Gruppe – A oder B – zugeteilt, beachten
Sie in den Stundenplänen bitte unbedingt, zu welcher Gruppe Ihre Kind gehört.
Wir haben drei wesentliche Hygienemaßnahmen eingeplant, die neu sind:
o Der Unterricht beginnt für die frühen Gruppen zu drei verschiedenen Zeitpunkten:
um 8:30 Uhr, um 9:00 Uhr und um 9:30 Uhr. Zusätzlich kommen alle Teilgruppen an
zwei Tagen erst zu ihrer jeweiligen zweiten Unterrichtsstunde.
Für die zweiten Gruppen beginnt der Unterricht um 11:10 Uhr, 11:40 Uhr und um
12:10 und endet an zwei Tagen eine Unterrichtsstunde früher.
Damit haben wir sichergestellt, dass das Eintreffen in der Schule und das Verlassen
zeitversetzt ist.
o Treffpunkt der Gruppen ist vor Unterrichtsbeginn auf dem Hof, dort, wo sich
während des Schulbetriebs die Klassen am Ende der Hofpausen versammelt hatten.
Die Gruppen werden von den Klassenleitungen dort abgeholt und gehen dann
geschlossen zum Klassenraum.
o Am Ende der Unterrichtszeit werden Ihre Kinder ebenfalls als Gruppe nach unten
begleitet. Ausnahme: Die Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind, gehen
nach Unterrichtsschluss in die entsprechenden Räume.
Im gesamten Schulgebäude gilt auch für unsere Jüngsten eine Maskenpflicht, auch im
Unterricht.
Die Abstandsregel ist in den Klassenräumen und unseren Mensaräumen gewährleistet.
Die Kinder erhalten innerhalb ihrer Unterrichtszeit ein Essen, das unter höchsten
Hygienemaßnahmen in einem der Mensaräume angeboten wird.
Den angepassten Hygieneplan unserer Schule finden Sie auf der Schulhomepage unserer
Schule.

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an uns.
Ihr Schulleitungsteam

