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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Ab Montag , 04.05.20, beginnt der vorsichtige und schrittweise Wiedereinstieg in den Schulalltag,
zunächst jedoch nur für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen. Wie vom Kultusministerium
vorgegeben beginnt jeweils eine Hälfte der Klassen in der ersten Woche mit dem Unterricht von
8.00 bis 13.00 Uhr.
In der darauf folgenden Woche wird dann die andere Hälfte beschult. Für welche Gruppe Ihr Kind
eingeteilt ist entnehmen Sie bitte dem beigefügten Plan. Alle Kinder bringen an ihrem ersten
Schultag das komplette Material wieder mit.
Die Gruppe, die in einer Woche keinen Unterricht hat, erhält einen neuen Wochenplan für das
Arbeiten zu Hause. Diesen Plan holen Sie bitte am jeweiligen Montag in der Schule ab, wenn Sie
den vorherigen Plan bearbeitet abgeben.
Sportsachen benötigen Ihre Kinder vorerst nicht, da kein Sportunterricht erteilt werden darf.
Die Schulbusse fahren wie gewohnt. Buskinder müssen während des Transports einen
Mundschutz tragen. Die Busfahrer sind angewiesen, Schüler ohne Mundschutz nicht zu
befördern.
Auch während der Pausen wird dringend empfohlen, einen Mundschutz zu tragen, es ist jedoch
keine Vorschrift.
Die Toiletten dürfen während des Schulvormittages nur einzeln aufgesucht werden.
Darüber hinaus weisen die Lehrkräfte die Kinder auf die einzuhaltenden Hygienevorschriften und
–regeln hin. Diese sind absolut einzuhalten! Bitte besprechen Sie auch zu Hause die
Wichigkeit der Hygienevorschriften mit Ihren Kindern.
Ab dem 18.05.20 starten dann die 3. Klassen ebenfalls gruppenweise mit dem Unterricht. Einen
genauen Einteilungsplan erhalten Sie zu gegebener Zeit.
Sollte Ihr Kind erkältet sein oder sonstige Krankheitsanzeichen zeigen, behalten Sie es unbedingt
zu Hause und informieren Sie die Schule.
Da in den Pausen/Regenpausen die Spielmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, sollen die
Kinder Material zur Selbstbeschäftigung (Buch, Rätselblock,……) mitbringen. Bitte keine
elektronischen Medien!
Wir setzen mit diesen Maßnahmen, die unserer aller Sicherheit und Gesundheit dienen, die
derzeit gültigen Vorgaben um. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie umgehend
informieren.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
gez. Nikoleit, Schulleiter

