Liebe Eltern,
am Montag, den 18.5.2020 werden auch unsere Grundschule und der Hort mit einem
eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet Das stellt uns alle vor enorme Herausforderungen,
die es gilt gemeinsam zu meistern.
Wir freuen uns sehr, alle Kinder wieder begrüßen zu können. Alle unsere Kraft werden wir daran
setzen, den Wiedereintritt der Kinder in den Unterricht und die Hortbetreuung so reibungslos und
kindgerecht wie es die uns auferlegten Maßnahmen zulassen zu gestalten.
Nachfolgend informieren wir Sie zu den organisatorischen Notwendigkeiten und Verfahrensweisen
ab Montag.
Wichtiges für Eltern
Sie müssen Ihrem Kind täglich aktuell, die „Gesundheitsbestätigung“ aus der Anlage 1 in der
Hortkarte mitschicken. Diese muss am Eingang vorgezeigt werden. Fehlt die Bestätigung, muss Ihr
Kind wieder nach Hause geschickt oder abgeholt werden.
Das in Anlage 2 vorhandene Belehrungsblatt schicken Sie bitte Ihrem Kind am Montag
unterschrieben mit.
Beim Betreten unseres Schulgeländes ist zwingend eine Mund-Nasenbedeckung durch Sie zu tragen.
Es besteht ein Betretungsverbot der Schulgebäude für Eltern und begleitende Dritte. Entnehmen Sie
bitte Regelungen dazu auch aus dem Hortbereich.
Anliegen äußern Sie bitte schriftlich oder fernmündlich.
Elternberatungsgespräche werden auf das nächste Schuljahr verschoben oder mit modernen Medien
absolviert.
Sollten Sie in der Familie einen Risikopatienten haben, können Sie selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind
zur Schule schicken. Bitte nehmen Sie dann zu mir Kontakt auf, wir finden eine Lösung.
Es finden keine GTAs mehr in diesem Schuljahr statt.
Die Projekttage mussten wir leider auch absagen.
Die Zeugnisübergabe an unsere 4. Klassen planen wir derzeit, sie wird voraussichtlich leider ohne
Eltern stattfinden müssen.
Zur Schuleinführungsfeier bleiben noch zentrale Regelungen abzuwarten.

Wichtiges für Kinder
Ab 18.Mai 2020 werden Ihre Kinder vom Ankommen morgens, über den Unterrichtstag bis zum Ende
der Hortbetreuung ( hier mit einer kleinen Ausnahme) in ihrem Klassenverband verbleiben. Dem
Klassenverband werden fest Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte des Hortes sowie ein Raum
zugeordnet. Auch während der Aufenthalte in den Pausen, im Freien und beim Mittagessen, müssen
wir die Klassenverbände strikt trennen. Es besteht für die Kinder keine Maskenpflicht. Die Kinder
werden am ersten Schultag über Hygieneregeln belehrt.
Um die „Ankommsituation“ zu entspannen teilen wir den Zutritt der Klassen wie folgt auf:
Einlass ab 7.20 Uhr / Frühhort ab 7.00 Uhr im Klassenzimmer möglich
Klassen 1a,1b,1c und 4a benutzen den Eingang Bahnhofstraße durch die alte Schultür.
Klassen 2a,2b,3a,3b und 4b benutzen den Eingang Schulstraße und gehen durch das Glasfoyer.
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voneinander zu halten. Die Kinder werden von einer Aufsicht in Empfang genommen und geleitet. Sie
gehen ohne umzukleiden in ihre Klassenräume.
Bitte schicken Sie Ihr Kind so knapp wie möglich in Bezug zum Unterrichtsbeginn zur Schule. Wir
haben eine Staffelung eingebaut, damit nicht alle Kinder auf einmal ankommen.
Die Stundenpläne erhalten die Kinder am Montag. Sie haben in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch Unterricht. Wir haben diese Fächer mit mehr Wochenstunden geplant
als sonst die Stundentafel ausweist, damit in Ruhe die individuellen Lernstände erhoben werden
können und Stoff aufholbar wird.
Die Unterrichtszeiten sind der Anlage 3 zu entnehmen.
Alle Lernmaterialien für die Kernfächer und für die Bewegungsstunde nur Turnschuhe mitschicken.
Bitte an die häuslichen Lernaufgaben denken. Sie werden von den Lehrkräften durchgesehen, aber
nicht bewertet.
In den genannten Fächern wird nun bis zum Schuljahresende eine mit „Augenmaß“ geführte
Bewertung erfolgen.
Infos zum Hortbereich
Ab 18. Mai 2020 werden ihre Kinder in ihrer Klasse mit fest zugeordneten pädagogischen Fachkräften
und in fest zugewiesenen Räumen betreuet. Eine Begegnung und der Kontakt der Kinder zwischen
den einzelnen Gruppen werden damit vermieden. Die neuen Anforderungen an die Betreuung haben
Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche unserer Einrichtungen, bisher gewohnten Abläufe und
Strukturen, z. B. in der Bring- und Abholsituation, in der Nutzung der Räumlichkeiten u.v.m.
Bitte gehen Sie den aufgeführten Bitten von uns nach, dann werden wir alle im Sinne des
Infektionsschutzes und zur Sicherung der Gesundheit uns aller, die bevorstehende Zeit gut meistern
können:
-
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Falls möglich, lassen Sie Ihre Kinder alleine kommen und gehen, damit so wenig wie möglich
Personenverkehr auf dem Gelände und im Eingangsbereich entsteht. Falls Ihr Kind noch nicht
den gesamten Weg alleine bewältigen kann, dann hilft es auch, wenn Sie sich einen
Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes mit Ihrem Kind ausmachen und tragen Sie dafür
auch in die Hortkarte ein A mit der passenden Zeit ein.
Falls abschätzbar, tragen Sie bitte in die Hortkarte ab sofort auch die genauen Abholzeiten
ein, damit die Kollegen in den Räumen die Kinder für die Abholung bereitmachen können
und sich keine langen Wartezeiten und Menschenmengen im Eingang bilden können. Die
Bing- und Abholsituationen können im Moment bitte nur kurze Zeiten in Anspruch nehmen.
Wir empfangen Sie im Eingangsbereich und holen Ihnen Ihre Kinder aus den Räumen.
Falls es notwendig wird, dass Sie das Gebäude betreten, dann ist durch Sie bitte eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.

Hinweis zu den 4.Klassen: Die 4. Klassen legen wir nach Unterrichtsende zu einer Gruppe zusammen,
da viele Kinder direkt nach dem Unterricht oder Mittagessen gehen und es personell anders nicht
realisierbar ist.
Hinweis zu den Schließtagen: Am 22.05. & 29.05.2020 hat die Grundschule Schließtage. Auch der
Hort wird am 22.05. komplett geschlossen bleiben und kann keine Notbetreuung gewähren. Das ist
heute beschlossen wurden. Bitte lesen Sie dazu das Schreiben unserer Betriebsleiterin im Anhang.
Bitte tragen Sie schnellstmöglich in die Hortkarte Ihren Betreuungsbedarf für den 29.05.ein, damit
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Formular „Gesundheitsbestätigung“ mit.

Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation nicht einfach zu meistern ist und von allen Beteiligten
Flexibilität verlangt. Bitte unterstützen Sie uns dabei, denn nur ein gelungener Infektionsschutz kann
dazu beitragen, das Angebot der Kindertagesbetreuung zu stabilisieren und damit für die Kinder und
Sie wieder ein Stück Normalität zu gewinnen.
Damit unsere Pläne und Vorbereitungen gut gelingen können, bedarf es Ihrer starken Unterstützung.
Für diese wir uns jetzt schon ganz herzlich bedanken. Am 12.05.2020 wurden unsere Planungen zu
den Tagesabläufen und Einschränkungen dem Elternrat vorgestellt. Wir stehen Ihnen für Rückfragen
sehr gern zur Verfügung (telefonisch oder per E-Mail). Sie können sich bei Rückfragen auch sehr gern
an die Vertreter ihrer Klasse wenden.
Wir werden auch weiterhin die Homepage von Schule und Hort nutzen, um Ihnen Informationen
zukommen zu lassen.
Mit freundliche Grüßen
Ines Pohl &
Anne Salomon-Brade
Einrichtungsleitung
13.05.2020

