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07.08.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie in den Sommerferien nach einem für alle außergewöhnlichen und
anstrengenden Corona-Halbjahr neue Kraft tanken und gemeinsam mit Ihren Kindern
entspannte und gesunde Tage verbringen konnten.
Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, hat die Landesregierung am Montag die
Rahmenbedingungen für den Unterricht bis zum 31.08.2020 veröffentlicht.


Der Unterricht kann in ganzen Klassen stattfinden. An allen Grundschulen
besteht im Schulgebäude und auf dem -gelände für die Schülerinnen und Schüler
sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung. In den Klassenräumen können die Kinder die Mund-Nasen-Bedeckung
immer dann ablegen, wenn sie ihren festen Sitzplatz eingenommen haben. Diese
Regelungen wurden angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen im
Sinne eines Infektionsschutzes getroffen. Sie sind zunächst bis zum 31. August
2020 befristet und sollen so die Gelegenheit bieten, die Entwicklung des
Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der ferienbedingten
Rückreisewelle sorgfältig zu beobachten und dann neu zu bewerten.



Es gelten weiterhin die Hygieneregeln: Abstand, Wegeführung, Händewaschen.
Ausführliche Erläuterungen finden Sie im angefügten Hygienekonzept, das Sie
bitte aufmerksam lesen und mit Ihren Kindern besprechen.



Um die Abstandsregeln im Schulgebäude besser einhalten zu können und das
gleichzeitige Ankommen der Kinder zu entzerren, wird es einen offenen
Unterrichtsbeginn von 7.40 Uhr bis 8.00 Uhr geben. Die Kinder begeben sich
direkt und ohne Elternbegleitung in die Klassen. Bitte denken Sie weiterhin
daran, Ihre Kinder nicht vor 7.40 Uhr zur Schule zu schicken, um größere
SchülerInnenansammlungen zu vermeiden.



Die Schulgebäude sollten weiterhin möglichst nur von Schüler*innen und
Mitarbeiter*innen der Schule betreten werden. In dringenden Angelegenheiten,
die nicht telefonisch oder per Email erledigt werden können, wenden Sie sich
bitte an das Sekretariat im Verwaltungstrakt.



Entsprechend der Vorgaben des Schulministeriums findet der Sportunterricht
zunächst im Freien auf dem Schulgelände statt. Der Schwimmunterricht für
Jahrgang 3 wird mindestens bis zu den Herbstferien ausgesetzt.



Die Betreuungsangebote im Offenen Ganztag und bei den Hubärtis werden im
gewohnten Umfang stattfinden. Die Kinder werden dort wie gewohnt in festen
Gruppen betreut, so dass auch hier in den Räumen keine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie das Schulgebäude möglichst
nicht zum Abholen Ihrer Kinder betreten sollten. Vereinbaren Sie daher mit
Ihren Kindern feste Treffpunkt, falls Sie sie abholen möchten.



Schülerinnen und Schüler, die COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber,
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind
ansteckungsverdächtig. Sie sollten daher zum Schutz der Anwesenden zu Hause
bleiben oder müssen nach Information an die Eltern abgeholt werden. Bevor die
Kinder dann die Schule wieder besuchen können, ist die individuelle ärztliche
Abklärung erforderlich. Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-KochInstituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der
Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfiehlt das Schulministerium, dass
eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für
24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome
auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil.



Die Klassenpflegschaftssitzungen und später dann auch Schulpflegschaft und –
konferenz können unter Einhaltung der Hygienebedingungen stattfinden. Hierzu
werden Sie rechtzeitig die entsprechenden Einladungen erhalten. Bitte haben Sie
dafür Verständnis, dass an den Klassenpflegschaftssitzungen nur jeweils ein
Elternteil pro Kind teilnehmen kann.

Gleich zum Start des neuen Schuljahres haben Sie nun viele Regeln und Vorschriften
erhalten.
Das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule freuen sich darauf mit Ihnen und
Ihren Kindern so vorsichtig wie nötig und gleichzeitig so gelassen und fröhlich wie
möglich in das neue Schuljahr zu starten.
Für die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 beginnt der Unterricht vom 12.08 – 14.08.2020
mit einem offenen Anfang zwischen 7.40 und 8.00 Uhr. Unterrichtsende ist an allen drei
Tagen um 11.20 Uhr.
Unsere neuen Erstklässler und ihre Angehörigen begrüßen wir am Donnerstag, dem
13.08.2020. Die entsprechende Einladung mit den genauen Zeiten ist erfolgt. Am
Freitag (14.08.2020) kommen die Erstklässler zwischen 7.40 und 8.00 Uhr. Der
Unterricht endet um 11.20 Uhr.
Bis zum Schulbeginn in der kommenden Woche wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
noch schöne sonnige Ferientage! Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Mechthild Radtke
Schulleitung

