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Schulöffnung ab dem 15.06.2020

Liebe Eltern,
es ist soweit! Am kommenden Montag (15.06.2020) werden alle Kinder unserer Schule
wieder in den Unterricht zurückkehren. Die Kinder der Jahrgangsstufe 1/2 werden somit
täglich 4 Stunden beschult und die Kinder der Jahrgangsstufe 3/4 täglich 5 Stunden.
Die Anfangs- und Endzeiten werden Ihnen die Klassenlehrer gesondert zukommen lassen,
damit Sie nur den Plan für Ihre Klasse haben. Wir müssen Sie dringend auffordern, dass Sie
sich an die Anfangszeiten genau gehalten, um eine Durchmischung der einzelnen Klassen zu
vermeiden.
Durch die gestaffelten Anfangszeiten ergeben sich unterschiedliche Pausenzeiten, so dass
auch in den Pausen eine Durchmischung der Klassen so gut wie ausgeschlossen ist. Trotzdem
muss ihr Kind in der Pause eine Maske bei sich tragen, um diese aufzuziehen, wenn es zur
Toilette oder ins Sekretariat geht. Dies ist unbedingt notwendig, um auch hier
sicherzustellen, dass Gruppen nicht durchmischt werden. Auch gelten auf den Fluren nach
wie vor die Abstandsregeln.
Eltern dürfen das Schulgebäude nach wie vor erst nach Anmeldung oder in dringenden
Fällen betreten. In wie weit Abschlussfeiern für unsere Viertklässler möglich sind, werden
wir diese Woche noch klären und Ihnen dies möglichst zeitnah mitteilen.
Die Kinder werden innerhalb der Klasse nicht mehr unter dem Abstandsgebot stehen und es
besteht im Unterricht auch keine Maskenpflicht. Sollten Sie jedoch wünschen, dass Ihr Kind
eine Maske trägt, so kann es dies gerne tun. Bitte sprechen Sie trotz der Aufhebung des
Abstandsgebotes innerhalb der Klasse mit Ihrem Kind darüber, dass regelmäßiges
Händewaschen und das richtige Niesen (Armbeuge) weiterhin wichtig und sinnvoll ist.
Zudem möchten wir Sie auffordern, dass Sie mit Ihrem Kind thematisieren, dass die Öffnung

der Grundschulen nicht bedeutet, dass es keine Gefahr mehr gibt, sich mit Corona zu
infizieren. Ein Ansteckungsrisiko besteht nach wie vor!
Auf Trinkwasser in den Klassen wird nach wie vor verzichtet und auch die Hausschuhe
bleiben zu Hause. Der Schwimm- und Sportunterricht sowie Religions- und Ethikunterricht
kann bis zu den Sommerferien nicht stattfinden.
Die letzten Wochen im rollierenden System haben gezeigt, dass Sie als Eltern hervorragende
Vorarbeit geleistet haben und uns als Schule schon im Vorfeld dadurch unterstützt haben,
dass Sie mit Ihrem Kind die Regel besprochen haben. Hierfür ein herzliches Dankeschön!
Sollten sich Kinder wiederholt nicht an die in der Schule bestehenden Regeln halten,
behalten wir uns vor, das Kind vom laufenden Unterricht auszuschließen.
Wir freuen uns, dass die Kinder nun wieder einen kleinen Schritt in die Normalität gehen und
sind sehr zuversichtlich, dass einem reibungslosen Ablauf der letzten zwei Wochen nichts
mehr im Wege steht.
Herzliche Grüße
Petra Böhnert-Hacker

Ira Huhn

