Sehr geehrte Eltern,
mit der Wiederaufnahme des Unterrichtsgeschehens ab 18.05.2020 werden neue Herausforderungen
auf uns zukommen. Gemeinsam mit dem Hort und dem Schulstübchen haben wir einen Tagesablauf
entworfen, der die Absicherung der Einhaltung notwendiger Hygieneregeln ermöglicht.
Darüber möchte ich Sie nun ausführlich informieren.
Ich denke, der wichtigste Punkt ist Ihre Nachweispflicht der täglichen Dokumentation über den
Gesundheitszustand Ihres Kindes und des gesamten Hausstandes. Ich darf ein Betreten des
Schulhauses durch Ihre Kinder nicht zulassen, wenn ich Ihre Unterschrift nicht überprüft habe.
Bitte überprüfen Sie jeden Tag, ob Ihr Kind den Zettel griffbereit und aktuell unterschrieben
vorzeigen kann! Sie ersparen sich und uns unnötige Telefonate und Unannehmlichkeiten.
Die Lehrerschaft freut sich sehr, dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Mit der
Unterschrift auf der Gesundheitsbestätigung unterschreiben Sie auch die Kenntnisnahme folgender
Punkte, über die ich Sie aktenkundig belehren muss.
Ich nehme zur Kenntnis, dass
•
•

Kinder mit Krankheitsanzeichen von COVID-19 nicht in die Betreuung gebracht werden dürfen.
Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Haushalts Krankheitssymptome von CO-VID-19 aufweist.
es dringend erforderlich ist, im privaten Umfeld weiterhin die Sozialkontakte soweit wie möglich
zu reduzieren, um die Entstehung neuer Infektionsketten zu vermeiden.

Es werden auf dem Gelände klar definierte Bring- und Abholzonen eingerichtet, in denen die Eltern ihre
Kinder abgegeben können (Anmerkung der Schulleitung: Die Weitläufigkeit des Geländes lässt ein
Bring- und Abholsituation mit Mindestabständen zu. Besondere Zonen sind nicht eingerichtet.
Bitte entlassen oder empfangen Sie Ihre Kinder schon auf dem Parkplatz. Die 4. Klasse hat sich
in dieser einen Schulwoche sehr vorbildlich bei der Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln
gezeigt. Ganz großes Lob dafür.) Dabei ist zwingend von den Eltern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen (also besser auf dem Parkplatz entlassen😊). Darüber hinaus ist das Betreten der Schule für
Eltern in der Regel nicht erlaubt. Sollten Schüler coronaähnliche Symptome aufweisen, sind wir
verpflichtet Isolierungsmaßnahmen durchzuführen. Informieren Sie uns bitte bei Allergien, die mit
grippeähnlichen Anzeichen einhergehen. Bitte beachten Sie diese Punkte!
Wir haben den Stundenplan für Sie auf die Homepage gestellt. Die Zeiten für die einzelnen Klassen
haben wir weitgehend gestaffelt, sodass keine Vermischung der Gruppen stattfinden kann. Gleiches gilt
für die Essenszeiten. Der Kernunterricht hat für uns oberste Priorität. Verstärkt werden wir diese
Stunden unterrichten, um die Lehrplanziele zufriedenstellend zu erreichen. Es wird für die Schüler eine
sehr lernintensive Zeit.
Es wäre für die lückenlose Verständigung untereinander sehr hilfreich, wenn der Administrator oder der
vorsitzende Klassenelternsprecher über den eingerichteten Klassenchat noch einmal alle Eltern daran
erinnert, dass die Gesundheitsbestätigung am Montag vorhanden sein muss und alle Informationen
auf der Homepage zu finden sind. Sollte es durch fehlende Drucker nicht möglich sein diese Liste
auszudrucken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen gerne. Diese Informationskette hat
bis jetzt auch immer hervorragend funktioniert. Dafür möchte ich mich bei Ihnen auch noch einmal recht
herzlich bedanken.
Auf der Homepage habe ich die wichtigsten Dokumente verlinkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese Maßnahmen schon im Voraus. Wir machen einfach das Beste
aus dieser Situation. Bleiben Sie schön gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Haberstock Schulleiter

