Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
der Unterricht beginnt für die 2.-4. Klasse am Donnerstag, den 27.08.2020.
Wie bereits angekündigt, sind die Anfangszeiten zeitversetzt. Nur so kann verhindert werden,
dass zu viele verschiedene Gruppen auf dem Schulhof zusammenkommen.
Der Unterricht für die 3. und 4. Klassen beginnt um 8:10 Uhr.
Bitte schicken Sie Ihr Kind FRÜHESTENS zu 8.05 Uhr zur Schule!! Vorher sind die Kinder auf
dem Schulhof nicht beaufsichtigt.
Da um 8:15 Uhr die nächsten Gruppen auf den Schulhof kommen, ist UNBEDINGT auf
Pünktlichkeit zu achten!!!
Klasse 3 trifft sich auf dem Schulhof vor dem Fußballfeld.
Klasse 4 versammelt sich vor der Kletterspinne.
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt, das heißt, Schulschluss ist wie gewohnt um 12:50
Uhr.
Der Unterricht für Klasse 1 und 2 beginnt um 8.20 Uhr.
Bitte schicken Sie die Kinder KEINESFALLS vor 8.15Uhr zur Schule! Die Kinder treffen sonst mit
den Kindern der Klass 3/4 zusammen, was nicht erlaubt ist. Es ist also sehr wichtig, dass Sie
darauf achten.
Die Klasse 2 trifft sich auf dem Schulhof an der Tischtennisplatte.
Klasse 1 trifft sich vor dem Haupteingang.
Der Unterricht findet ansonsten nach Stundenplan statt, das heißt, Schulschluss ist wie gewohnt
um 11.50 Uhr (bzw. 12:50 Uhr für Kinder, die zur Betreuung angemeldet sind).

Vor und nach der Schule ist ein Mundschutz auf dem Schulhof VERPFLICHTEND .
In den Pausen und im Unterricht benötigen die Kinder KEINEN Mundschutz. In den Pausen wird
der Schulhof in 4 Bereiche aufgeteilt, sodass jeder Jahrgang einen eigenen Bereich hat. Aus
diesem Grund brauchen die Schüler in den Pausen keinen Mundschutz zu tragen.
Das bedeutet, dass ein Mundschutz immer nur SEHR KURZE ZEITSPANNEN getragen werden
muss (z. B. auf dem Weg vom Klassenraum auf den Pausenhof, auf dem Gang zur Toilette und
jeweils vor Schubeginn/Schulschluss). Ich denke, dass ist für alle gut machbar.
Eine Befreiung ist nur bei schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit ärztlicher
Bescheinigung möglich und bringt erhebliche organisatorische Probleme mit sich, da diese
Kinder stets von anderen Jahrgängen zu separieren sind.
Schon ein Toilettengang während des Unterrichts stellt dann schon ein großes Problem dar, weil
man nie weiß, ob andere Kinder auch gerade auf dem Weg zur Toilette sind. Kinder ohne
Mundschutz können außerdem nur zeitlich versetzt in die Pause und müssen eher wieder in den
Klassenraum kommen. Bedenken Sie auch, dass die Kinder eine Sonderrolle einnehmen. Für die
meisten ist das sehr unangenehm.
Falls Ihr Kind trotzdem befreit werden muss, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind niemals ohne Mund-Nase-Bedeckung zur Schule fährt! Es
darf sonst den Schulhof nicht betreten!!!
Ein oder zwei Ersatz-MNB sind empfehlenswert.
Ich wünsche allen trotz der weiteren Einschränkungen einen guten Start. Hoffen wir, dass wir
auch weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten können und nicht schließen müssen.
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums!
Nicole Behrend, Rn

