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Landsweiler, 19.05.2020

Schulöffnung ab dem 25.05.2020
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte,
nach einer langen “schulfreien” Zeit, die für uns alle sehr herausfordend war, hat die
Landesregierung

beschlossen,

die

Schulen

ab

dem

25.05.2020

wieder

für

alle

Grundschulklassen zu öffnen.
Wir freuen uns sehr auf die Kinder und darauf, dass wir wieder zusammen lernen und arbeiten
können.
Es wird aber nicht alles so sein, wie vor der Corona-Zeit. Wir haben strenge Auflagen, die wir
erfüllen müssen, um den größtmöglichen Schutz aller Personen in der Schule und deren
Angehörigen zu gewährleisten.
Wir versuchen unser Bestes!
Dazu müssen wir alle mithelfen: wir Lehrer und Betreuer, die Kinder und auch Sie als Eltern.
In einem ersten Schritt wurden die Klassenstufen in Gruppen zu höchstens 10 Kindern
eingeteilt. Diese bleiben bis zu den Ferien gleich. Der Präsenzunterricht in der Schule kann
aufgrund der Hygienebestimmungen nicht für alle Gruppen zeitgleich stattfinden. Deshalb
erfolgt im wöchentlichen Wechsel je eine Woche Präsenzunterricht und eine Woche Lernen von
Zuhause mit Wochenplanarbeit. Zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört, entnehmen Sie bitte der
Tabelle im Anhang!!!
Die Broschüre zum Musterhygieneplan bietet einen verbindlichen Rahmen zur Schulöffnung
und wurde Ihnen bereits zugesendet (auch auf der Homepage der Schule).
Helfen Sie uns bei der Umsetzung und Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen:
•

Bitte besorgen Sie für Ihre Kinder Masken, die Mund und Nase bedecken. Diese sollten
regelmäßig gewechselt werden. Also täglich an die Gesichtsmaske denken!

•

Diese Masken müssen die Kinder auf dem Weg zur Schule im Bus, auf dem
Schulgelände, im Schulgebäude und in den Pausen tragen. Im Unterricht dürfen sie
ausgezogen und zum Trocknen aufgehängt werden.

•

Bitte haben Sie Verständnis, dass das Schulgebäude für Eltern zur Zeit tabu ist. Wir
möchten Sie auch darum bitten, sich nicht vor dem Schulgelände zu treffen, da immer
noch ein Versammlungsverbot besteht. Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt über das
Telefon oder Email auf.

•

Sollte Ihr Kind einer Risiko-Gruppe angehören oder sollten Sie im Haushalt eine Person
haben, die einer Risiko-Gruppe angehört, so sollte Ihr Kind nicht in die Schule kommen.
Bitte geben Sie uns dies umgehend bekannt (Nachweis: ärztliches Attest!)

•

Es ist kein Schulbesuch erlaubt, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome aufweist. Bei ersten
Anzeichen einer Krankheit behalten Sie Ihr Kind bitte zu Hause! Sollten in der Schule
Symptome auftreten, muss es sofort von der Schule abgeholt werden, d.h. Sie müssen
während des Vormittags immer telefonisch erreichbar sein.

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder auf diese Neuerungen in der Schule vor:
•

Leider ist es nicht möglich, dass Kinder zusammen spielen. Es besteht weiterhin ein
Kontaktverbot. Darum gibt es keine „freien“ Pausen.

•

Die Tische der Kinder sind im Abstand von 2 m nach allen Seiten aufgestellt und dürfen
nicht verschoben werden. Jedes Kind hat einen Tisch für sich alleine.

•

Im Schulgebäude ist stets ein Abstand von 2 m zu anderen Personen einzuhalten.

•

Das Austauschen von Spielsachen, Frühstück oder Arbeitsmaterialien untereinander ist
nicht erlaubt.
o

Bitte achten Sie also mit darauf, dass Ihr Kind alle Materialien, die es benötigt,
dabei hat.

o

Sie dürfen Ihrem Kind für die Pause (und die Notbetreuung) eigene Spielsachen
mitgeben.

•

Handhygiene ist wichtig! Die Hände müssen regelmäßig und 20-30 Sekunden lang mit
Flüssigseife gewaschen werden, insbesondere beim Betreten des Schulgebäudes, vor
dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach dem Aufenthalt in der Pause.
Desinfektionsmittel sind bei gründlichem Händewaschen nicht notwendig.

•

Die Jacken werden erst in der Klasse am Platz ausgezogen und dort am Tisch
aufbewahrt, um Enge an der Garderobe zu vermeiden.

Zum Unterricht:
•

Es besteht Schulpflicht für alle Kinder (Ausnahme Risikogruppe! – ärztl. Attest: Diese
Kinder bleiben weiter im Homeschooling).

•

Der Unterricht beginnt zur gewohnten Zeit um 7.50 Uhr und endet um 11.30 Uhr (Der
Bus fährt gegen 11.30/11.35 Uhr).

•

Es finden nur 20 Wochenstunden Unterricht statt (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht).
Die restlichen Stunden werden zur Aufarbeitung der aktuellen Situation, Förderung und
Besprechungen wichtiger Angelegenheiten genutzt.

•

Die Kinder werden den Schulunterricht in einer völlig veränderten Weise erfahren
(Partner-/Gruppenarbeiten finden nicht statt). Es werden viele Verhaltensregelungen, die
dem Schutz aller Personen dienen, neu eingeübt. Wir werden Ihr Kind dabei
bestmöglich unterstützen.

•

Die Pausen finden zeitversetzt statt. Die Unterrichtszeiten verschieben sich, so dass der
„alte“ Stundenplan nicht mehr gilt.

•

Sportunterricht findet nicht statt.

•

Eine Nachmittags-Betreuung ist weiterhin nur für die Kinder der Notbetreuung
vorgesehen!

•

Sollten Schüler bewusst gegen Sicherheitsvorgaben verstoßen, die am 1. Schultag
ausführlich mit den Lehrkräften besprochen werden, droht der Ausschluss vom
schulischen Unterricht. Daher bitte ich Sie, Ihrem Kind bereits vorzeitig klar zu machen,
wie wichtig die Umsetzung der Hygieneregeln ist.

Zum Schulweg:
•

Ihr Kind kommt möglichst nicht vor 7.40 Uhr zur Schule, um Ansammlungen zu
vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler werden von den jeweiligen Lehrkräften auf
dem Pausenhof in Empfang genommen.

•

Die Busse fahren morgens nach dem regulären Zeitplan. Nach Schulende etwa gegen
11.35 Uhr.

•

Buskinder werden von Lehrern am Bus abgeholt und auch wieder zum Bus gebracht.
Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es im Bus Abstand einzuhalten hat. In den Bussen
gilt (wie oben erwähnt) Maskenpflicht!

Eine Betreuung nach dem Unterricht findet weiterhin nur für die Kinder der Notbetreuung statt!
Und nochmals der Hinweis: Es gibt in diesem Schuljahr keine Schließtage mehr! Alle geplanten
beweglichen Ferientage oder Ausgleichstage entfallen.
Bei Fragen können Sie am Schulmorgen von 10 – 11 Uhr in der Schule anrufen.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in
diese neue Schulzeit und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Sandra Müller
i.A. Schulleitung

