Borchen, 07.05.2020

(03.3/2020)

Informationen zum Präsenzunterricht
Liebe Eltern,
ab Montag, den 11.05.2020 werden alle Jahrgänge der Grundschule tageweise rotierend wieder
unterrichtet.
„Um allen Schülerinnen und Schülern auch in dieser ungewöhnlichen Zeit einen
gleichen Zugang zur Schule zu ermöglichen, bedeutet dies: Pro Wochentag wird
ein Jahrgang in der Schule unterrichtet; am Folgetag der nächsten Jahrgang.“
(Auszug Schulministerium (20.Mail))

Die Lehrkräfte freuen sich sehr, Ihre Kinder nach so langer Zeit wiederzusehen. Doch bevor es
für Ihr Kind losgeht, möchte ich Ihnen wichtige Informationen zur Hygiene, zum Unterricht und
zur Not-Betreuung zukommen lassen!

Hygiene:
Zur Zeit können wir alle Hygienevorschriften erfüllen. Unseren in 2019 aktualisierten
Hygieneplan haben wir um die besonderen Notwendigkeiten der Corona-Krise erweitert.
Diesbezüglich arbeiten wir intensiv mit dem Schulträger gut zusammen. In den
Eingangsbereichen befinden sich Desinfektionsspender. Alle Räume und Sanitäranlagen
werden täglich gründlich desinfiziert und gereinigt (Kontaktflächen, Türklinken, Böden etc.). Es
haben mehrere Begehungen mit dem Schulträger, der Objektleitung der Reinigungsfirma und
der Schulleitung stattgefunden. Zudem stehen unsere zuvor getroffenen Hygienemaßnahmen,
wie das ‚gründliche Hände waschen‘, ‚Husten und Niesen in die Armbeuge‘ etc. weiterhin an
oberster Stelle. (Hinweise dazu siehe Anhang)

Mund-Nasen-Schutz:
Das Tragen von Schutzmasken ist in der Schule derzeit nicht vorgeschrieben, solange der
Mindestabstand eingehalten werden kann.
Dieser Mindestabstand ist aber im Schulalltag nicht immer möglich, z.B. während der Pausen
und beim näheren Kontakt während des Unterrichts im Klassenraum. Deshalb möchten wir an
unserer Schule in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend vorschreiben. Das Tragen dieser
sogenannten Alltagsmasken geschieht somit als präventive Maßnahme und aufgrund
gegenseitiger Rücksichtnahme.
Allerdings möchte ich Sie bitten, Ihr Kind dafür zu sensibilisieren, dass das Tragen dieser Masken
nicht den Mindestabstand ersetzt und dieser weiterhin eingehalten werden muss.
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Unterricht:
-

-

Ihre Kinder haben an den aufgeführten Tagen (siehe Tabelle) von 8.00 - 11.30 Uhr
Unterricht. Kinder, die einen Betreuungsvertrag haben, haben an den Präsenztagen
auch einen Anspruch auf die Betreuung/OGS. Sollte anschließend an den Unterricht
weiterhin Bedarf an einer Betreuung bestehen, melden Sie sich bitte rechtzeitig bei Frau
Offergeld (Kirchborchen) bzw. Frau Leifeld (Etteln).
Der Unterricht findet überwiegend in den Fächern Deutsch und Mathematik in kleinen
Lerngruppen statt.
Den Lerngruppen ist eine feste Lehrkraft zugeteilt.
In den Klassenräumen hat jeder Schüler/jede Schülerin einen festen Sitzplatz.
Die Pausen finden getrennt nach Lerngruppen auf dem Schulhof statt.

Not-Betreuung:
Die Not-Betreuung ist auch weiterhin an den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht
stattfindet für die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten,
gewährleistet. Bitte melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder bei Bedarf für die Not-Betreuung bei der
Schulleitung an.
Auch sind zusätzliche Regeln für die Zeit des Unterrichts aufgestellt worden. Diese bitte ich, mit
Ihrem Kind zu Hause im Vorfeld zu besprechen. Die Lehrkräfte werden selbstverständlich im
Unterricht die Regeln immer wieder aufgreifen und thematisieren.

Zusätzliche Regeln für den Unterricht:


Der Klassenraum wird morgens umgehend aufgesucht.



Während des Unterrichts bleiben ALLE auf ihren zugeteilten Plätzen sitzen (Ausnahmen
sind u.a. Gang zur Toilette, zum Mülleimer und zum Pult).



Nur die zugeteilten Eingänge und Ausgänge sind zu benutzen.



In den Pausen ist das Spielen, bei denen der Mindestabstand nicht einzuhalten ist, wie
z.B. Fußball, Basketball, Handball nicht gestattet.



Nach Schulschluss ist das Schulgelände umgehend zu verlassen.

Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder an dem ersten Unterrichtstag auf dem Schulhof empfangen und
in die jeweiligen Lerngruppen einteilen.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf folgende Voraussetzungen, unter denen Ihre Kinder nur in
die Schule kommen dürfen:
•
•

die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf,
die Kinder stehen nicht in Kontakt mit infizierten Personen bzw. seit dem
Kontakt mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine
Krankheitssymptome auf.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und Geduld. Leider werden wir so schnell
nicht wieder in den gewohnten Schulalltag zurückkehren. Der erste Unterrichtstag wird ein
Zurückkommen in den gewohnten Raum „Schule“ sein, an dem Ihre Kinder nach langer Zeit ihre
Klassenkameraden und Lehrer wiedersehen. Zunächst wird es darum gehen, die neuen Regeln
an der Schule einzuüben und das Erlebte zu besprechen.
Umso mehr freue ich mich, über den weiteren kleinen Schritt in Richtung Normalität. Denn eine
Schule ohne Schüler wirkt sehr trostlos und verlassen.

Bleiben Sie weiterhin gesund und grüßen Sie herzlichst Ihre Kinder.
Herzliche Grüße
R. Waßmuth

