Borchen, 28.04.2020

(03.1/2020)

Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts in Klasse 4 ab dem
04.05.2020
Liebe Eltern,
voraussichtlich soll am Montag 04.05.2020 der Unterricht für ihre Kinder wieder starten.
Nähere Vorgaben liegen uns derzeit jedoch seitens des Ministeriums noch nicht vor. In der
Schule sind wir aber derzeit schon dabei, alles für den Wiederbeginn Ihrer Kinder
vorzubereiten: in den vorgesehenen Klassenräumen der Lerngruppen werden die Tische
gestellt, die Stundenpläne werden erstellt etc. Die Lehrkräfte freuen sich sehr, Ihre Kinder
nach so langer Zeit wiederzusehen.
Doch bevor es am Montag losgeht, möchte ich Ihnen wichtige Informationen zur Hygiene und
zum Unterricht 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 ab Montag 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.

Unterricht:
-

Ihre Kinder haben ab Montag an den regulären Schultagen von 8.00 - 11.30 Uhr
Unterricht. Sollte anschließend an den Unterricht weiterhin Bedarf an einer Betreuung
bestehen, greift die Betreuung/OGS der Schule. Sollte dies der Fall sein, melden Sie
sich bitte rechtzeitig bei Frau Offergeld (Kirchborchen) bzw. Frau Leifeld (Etteln).
Kath. Grundschule der Gemeinde Borchen - www.gs-kibo-etteln.de

-

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.

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 am Montag auf dem Schulhof empfangen und in die
jeweiligen Lerngruppen einteilen.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und Geduld. Leider werden wir so schnell
nicht wieder in den gewohnten Schulalltag zurückkehren. Umso mehr freue ich mich, über
den ersten kleinen Schritt in Richtung Normalität. Denn eine Schule ohne Schüler wirkt sehr
trostlos und verlassen. Dies haben wir in den letzten Wochen mehrfach erfahren.

Bleiben Sie weiterhin gesund und grüßen Sie herzlichst Ihre Kinder.

