Offenbach, den 13.08.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten - trotz der Pandemie - schöne Ferien mit Ihren
Kindern verbringen.
Das neue Schuljahr wird unter Pandemie-Bedingungen starten. Konkret
bedeutet dies folgendes:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Schulzeiten:
o Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 08.15 bis 15.00 Uhr
o Freitag: 08.15 bis 13.30 Uhr
Alle bisher geltenden Hygieneregeln gelten auch weiterhin:
o Abstand halten
o Handhygiene: Bitte geben Sie bei Bedarf Ihrem Kind ein eigenes Handhygienemittel mit.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit Hände zu waschen. Dies ist jedoch sehr zeitintensiv,
wenn alle Kinder der Klasse zunächst das Waschbecken aufsuchen müssen.
o Husten- und Niesetikette
o Die Sitzordnung frontal bleibt bestehen. Wir umgehen somit den „face-to-face-Kontakt“.
Auf den Gängen, auf dem Weg zu und in den Toilettenräumen, in den Pausen, in den Umkleideräumen
und in der Mensa besteht eine Maskenpflicht!
Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechend jeden Morgen eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Wir
empfehlen Ihnen dringend, eine weitere Maske in der Schule zu deponieren, sollte die Maske morgens
vergessen werden oder verloren gehen.
Bitte denken auch Sie daran, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Sie das Schulgelände und
das Schulgebäude betreten. Bitte verabschieden Sie vor Schulbeginn und warten Sie auf Ihr Kind nach
Schulende weiterhin an der Schranke (und nicht vor dem Haupteingang).
Der Trinkbrunnen bleibt weiterhin gesperrt.
→ Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend zu Trinken mit!
Im Musikunterricht darf nicht gesungen und getanzt werden.
Die Fächer Religion und Ethik werden vorerst im Klassenverband unterrichtet. Die Kollegen sprechen
die Themen miteinander ab. Es werden vorerst nur Themen behandelt, die sowieso in beiden Fächern
unterrichtet würden.
Der Förderunterricht in gemischten Kleingruppen findet vorerst nicht statt. Die Förderung findet durch
eine Kollegin für jeweils Kinder zweier Klassen im Nebenraum statt. Die Kinder sitzen nach Klassen
getrennt.
Der Intensivkurs (zum Erlernen der deutschen Sprache) wird mit Einhaltung der Abstandsregel im
kleinen Mehrzweckraum stattfinden.
Im Mittagsband werden vorerst nur die AGs der außerschulischen Partner mit festen Gruppen
stattfinden. Die Themenräume lassen wir vorerst bis zu den Herbstferien geschlossen. Das Personal
wird zusätzlich auf dem Pausenhof und in der Mensa eingesetzt, um die Corona-Regeln besser
etablieren zu können.
Mensa:
o Die Kinder müssen sich mit Abstand anstellen (zum Vorder- und Hintermann zwei Armlängen).
o Die Jahrgänge gehen gestaffelt.
o Die Kinder sitzen klassenweise an Gruppentischen.
o Nur am Tisch darf die Maske abgenommen werden.
o Besteck gibt es vom Personal, die Kinder greifen nicht in die Behälter.
o Das Wasser wird ausgeschenkt und nicht in Kannen auf den Tischen stehen.
o Essen darf nicht geteilt werden!!!

Wir würden uns freuen und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Maßnahmen vorab schon einmal
mit Ihren Kindern besprechen könnten.

Bitte beachten Sie bei der Rückkehr Ihrer Reise die Quarantänebedingungen und CoronaTests! Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern alle Mitglieder der Schulgemeinde!
Die Kollegen werden Sie Donnerstag / Freitag anrufen, um Sie darüber zu informieren.
Außerdem treffen sich die Klassen am Montagmorgen auf dem Schulhof. Die Kinder müssen Aussicht
nach ihrer Klassenlehrerin / ihrem Klassenlehrer halten. Sie werden ein Schild mit dem Klassennamen in die
Höhe halten. Erst nach nochmaliger Befragung zum Thema Reisen gehen die Klassen gemeinsam in ihren
Klassenraum.
Dies werden wir vorerst bis zu den Herbstferien beibehalten. Die Kinder kommen vor Schulbeginn nicht vor
den Haupteingang, sondern zu ihrem „Aufstellplatz“ auf dem Schulhof.
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Sollte Ihr Kind, aufgrund einer ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sein, kann es grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in bestehenden
Lerngruppen beschult werden, wenn besondere Hygienemaßnahmen (Abstandsregelung) organisiert
werden können (Hygieneplan 5.0 , HKM).
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Befreiung von der Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein
ärztliches Attest ist vorzulegen.
Bitte nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zur Klassenlehrkraft auf.
Der Verlauf der Pandemie kann nach wie vor zu kurzfristigen Änderungen führen.
Wir bitten Sie deshalb eindringlich, sich über unsere Homepage zu informieren.

www.grundschule-buchhuegel.de
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Hebeisen, Schulleiterin

