dsch

u
le

G

r

un

au

en

er

ba

ch

Kais

sl

ter n-Er

l
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Erlenbach, 18.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Coronavirus hat uns immer noch im Griff und sorgt im Schulalltag auch weiterhin für
viele Einschränkungen und Änderungen.
Seit dem 04.05.2020 ist unsere komplette vierte Klasse in die Schule zurückgekehrt und
wurde

in

zwei

Kleingruppen

unterrichtet.

Die

Schüler*innen

haben

die

Hygienemaßnahmen gut eingeübt und halten sich sehr verantwortungsbewusst an die
Vorgaben. Dafür ein ganz großes Lob an die Kinder. Inhaltlich konnten wichtige
Viertklassthemen aufgearbeitet und behandelt werden, da alle Viertklässler täglich
Präsenzunterricht hatten. Die von uns erstellten Hygiene- und Wegekonzepte haben sich
in den letzten Wochen bewährt und können so fortgeführt werden.
Für unsere Drittklässler haben wir aus sicherheitstechnischer und pädagogischer Sicht
ebenfalls einen Plan erstellt, wie das gemeinsame Lernen in unserer kleinen Schule
funktionieren kann. Vor dem Hintergrund der momentanen Situation bleibt es
herausfordernd, die bestmögliche Lösung für alle zu finden.
Den Vorzug, den unsere kleine vierte Klasse jetzt fast drei Wochen hatte, möchten wir der
dritten Klasse zumindest einen Tag lang gönnen. Am Montag, dem 25. Mai kommen alle
18 Drittklässler zurück in die Schule und werden in zwei Kleingruppen an diesem Tag
unterrichtet. Die komplette vierte Klasse ist mit einem Arbeitsplan an diesem Montag zu
Hause. Danach kommen immer eine Teilgruppe der Drittklässler und eine Teilgruppe der
Viertklässler in die Schule. Die anderen Teilgruppen arbeiten mit einem Lernplan von zu
Hause aus. (siehe Tabelle Unterrichtsorganisation)
Für Kinder, die außerhalb ihres Präsenzunterrichtes nicht zu Hause betreut werden können
und den Kindern der Klasse 1 und 2, für die in der Familie oder im Freundeskreis keine
Betreuungsmöglichkeit

gefunden

werden

kann,

steht

die

Notfallbetreuung

Verfügung.
Die Gruppeneinteilung in Gruppe A und B wurde von der Klassenlehrerin in Absprache
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mit der Schulleitung vorgenommen und kann nicht mehr geändert werden. In welche
Gruppe Ihr Drittklasskind eingeteilt wurde, erfahren Sie von Frau Rospert. Die Gruppen der
vierten Klasse bleiben so, wie in den letzten Wochen.
Im Schulhaus sind dann täglich drei Gruppen:

Klasse 3 Gruppe A oder B (Klassensaal Frau Rospert)
Klasse 4 Gruppe A oder B
(Klassensaal Frau Mende)
Notfallbetreuung (Klassensaal Frau Scholtis)

Der Unterricht beginnt und endet zeitversetzt. Es gibt wieder ausgewiesene Komm- und
Gehzeiten sowie zeitversetzte Hofpausen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind zu der ihm
zugetreilten Zeit in die Schule kommt.
Diese

Maßnahmen

und

Planungen

sind

aufgrund

der

Abstandsregeln

und

Hygienevorgaben, aber auch aufgrund unserer räumlichen und personellen Situation
notwendig. Hierfür bitte ich um das Verständnis aller Eltern. Wir haben es versucht, so
gerecht wie möglich aufzuteilen. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an
Ihre Klassenelternsprecher*innen oder an die Klassenlehrerinnen.
Im

Eingangsbereich

gibt

es

einen

Desinfektionsspender,

das

Einhalten

der

Abstandsregeln im Saal wird durch die Sitzordnung gewährleistet. Die konsequenten
Regeln zum Händewaschen und die Niesetikette sind unbedingt von jedem zu
beachten. Beim Betreten des Schulhauses und in der Hofpause besteht eine
Maskenpflicht, auch für die Kinder. Alle Schüler*innen erhalten zum Schulstart eine
wieder verwendbare Stoffmaske. Bitte rüsten Sie Ihr Kind jedoch mit einer weiteren,
eigenen Mund-Nasen-Schutzmaske aus und denken Sie daran, diese täglich zu reinigen
(am besten waschen

bei 60 Grad). Bitte üben Sie auch jetzt schon den

Maskengebrauch, damit Ihr Kind selbstständig mit seinem Mund-Nasen-Schutz umgehen
kann. Kranke Kinder, z.B. mit Erkältungssymptomen dürfen nicht in die Schule geschickt
werden.
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Bitte haben Sie Verständnis für die strikten Vorgaben. Aber in dieser besonderen Zeit
müssen wir zum Schutze aller handeln. Nur gemeinsam sind wir in der Lage, den Weg in
einen zunehmend normaleren Schulalltag zu meistern. Wir danken Ihnen für das gute
Miteinander in den letzten Wochen und bitten auch weiterhin um ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung.
Wir hoffen immer noch auf einen erfreulichen Verlauf des Infektionsgeschehens, der es
uns dann ermöglicht, die Schule ab dem 08. Juni auch für die Klassenstufen 1 und 2
öffnen zu können. Nähere Informationen dazu erhalten Sie zu gegebener Zeit.
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf unsere Drittklässler. Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Zeit. Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Viele Grüße,
--------------------------------------------------Bettina Scholtis (Schulleitung)
---------------- Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und zurückschicken oder am 25. Mai mitbringen ----------

O

Ich/Wir habe/n den Elternbrief zur Organisation des Präsenzunterrichts und der Hygienevorschriften
zur Kenntnis genommen.

O

Mein Kind ___________________ kommt an den angegebenen Tagen zum Präsenzunterricht in die
Schule.

O

Mein Kind ___________________ bleibt aufgrund von Vorerkrankungen zum Infektionsschutz auch
weiterhin zu Hause.

O

Mein Kind ___________________ geht nach Beendigung der Kernzeit alleine nach Hause.

O

Mein Kind ___________________ wird nach Beendigung der Kernzeit an der Schule von
______________abgeholt.

O

Mein Kind _____________________ benötigt nach dem Präsenzunterricht und an den anderen Tagen
die Notfallbetreuung (siehe Antrag Notfallbetreuung)

O

Ich/Wir habe/n keine Bedenken, dass mein/unser Kind ________________________________ sich zur
Hygiene die Hände in der Schule desinfiziert.

O

Ich/Wir möchte/n nicht, dass mein/unser Kind ________________________________ sich zur Hygiene die
Hände in der Schule desinfiziert. Das Händewaschen mit Seife ist für mich/uns ausreichend.

__________________________________________
Name

___________________________________________
Unterschrift

