AKTUELLE INFO!
Ab 4. Mai geht es wieder los. Die Kinder der 4. Klassen dürfen nun wieder in die
Schule, ab 18. Mai die Kinder der Klasse 3. Die Eltern werden von den
Klassenlehrerinnen über den organisatorischen Ablauf informiert.
Für die Schulöffnung mussten wir einige Hygiene- und Schutzmaßnahmen ergreifen
(diese gelten auch für die Notbetreuung):






















Die Gruppengröße ist auf 10 Kinder begrenzt (Notgruppe nur 4 Kinder).
Deshalb wurden die Klassen in eine Lerngruppe 1 und 2 eingeteilt.
Die Kinder müssen beim Warten vor dem Schulgebäude den
Sicherheitsabstand vom 1,5m einhalten.
Auf dem gesamten Grundstück der Schule gilt die Maskenpflicht (auch
beim Bringen oder Abholen der Kinder). Die Kinder tragen eine Mund-NaseMaske. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind die Nutzung und das Auf- und
Abziehen. Die Maske müssen die Eltern beschaffen.
Die Kinder werden einzeln ins Schulgebäude gelassen und stellen sich dann
mit 1,5m Sicherheitsabstand im Jackenflur auf, um Jacke und Straßenschuhe
auszuziehen. Danach gehen die Kinder in ihren Klassenraum (immer rechts
gehen und 1,5m Abstand halten).
Nach Betreten des Klassenraumes müssen die Hände gewaschen werden.
Die Hände werden regelmäßig gewaschen.
Das Mitführen von Desinfektionsmittel ist SchülerInnen nicht gestattet.
Im Klassenraum stehen die Tische weit auseinander. Deshalb ist hier das
Tragen eines Mundschutzes nicht nötig.
Die Pausen werden in Kleingruppen organisiert. Jede Gruppe bleibt auf
ihrem Teil des Schulhofes.
Die Spielzeugausleihe bleibt geschlossen. Fußball und andere
Kontaktsportarten sind untersagt!
Die Kinder dürfen ausschließlich eigene Materialien nutzen. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind alle Hefte, Bücher, Stifte etc., die benötigt werden,
mit in der Schule hat.
Die Buskinder werden auf die Gruppen aufgeteilt, damit die Busse nicht zu voll
werden.
Die Reinigung der Oberflächen, sanitären Anlagen, Türbeschläge und
Geländer wird intensiver durchgeführt.
Die Kinder dürfen nur einzeln in die Toilettenräume eintreten.
Sportunterricht findet nicht statt.
Bei Anzeichen von Erkrankung darf die Schule nicht betreten werden.
Wer krank ist bleibt zuhause, bis keine Symptome mehr festgestellt
werden.
Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder in häuslicher Gemeinschaft mit
Personen, die einer Risikogruppe angehören, leben, haben keine
Präsenzpflicht. Bitte rufen Sie in der Schule an um Details zu besprechen.

Die Maßnahmen werden regelmäßig den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort
angepasst, um den höchstmöglichen Schutz zu bieten. Bitte besuchen Sie
regelmäßig unsere Homepage.

Sie können Ihr Kind unterstützen, indem Sie ihm zeigen, wie eine Maske auf- und
abgezogen wird und das Händewaschen üben. Zudem helfen Sie ihrem Kind, wenn
Sie mit ihm über die Situation und seine/ ihre Befürchtungen und eventuelle Ängste
reden. Bereiten Sie ihr Kind darauf vor, dass es, so sehr es sich auf seine/ ihre
Freunde freut, diese leider nicht umarmen darf, sondern zum Schutz aller Abstand
halten muss.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns und möchten Ihnen noch ein paar
geeignete Links mit an die Hand geben:
Zum Umgang mit Masken:
https://hygiene-tipps-fuerkids.de/files/download/pdf/Medienpaket/Phase3_Elternschulung/3.13Alltagsmasken_
COVID_2020.pdf
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/servicezeit/video-maske-tragenaber-richtig-100.html

Die noch ausstehenden Schuluntersuchungen
entfallen dieses Schuljahr.
Auch die Termine für die Schulanmeldungen der 1.
Klassen entfallen.
Hierzu bekommen Sie von uns zeitnah Informationen
per Post zugesandt.

