Liebe Eltern,
die Ferien neigen sich dem Ende zu. Wir hoffen, Sie können auf erholsame und schöne
Urlaubstage zurückblicken.
In der kommenden Woche startet das neue Schuljahr.
Vermutlich wird auch das Schuljahr 2020/21 wieder ein Schuljahr mit Überraschungen und
neuen sowie altbekannten und mittlerweile vertrauten Verhaltensregeln.
Sicherlich haben Sie bereits sehr interessiert die Veröffentlichungen in den Medien verfolgt
und sind gespannt, wie diese an unserer Schule umgesetzt werden.
An dieser Stelle finden Sie die, nach derzeitigem Stand, aktuellen Informationen.
Einschulung:
Liebe Eltern der Erstklässler/innen,
wie wir Ihnen bereits vor den Ferien mitgeteilt haben, finden die Einschulungen in der Schule
statt.
Bitte finden Sie sich bis 9:50 Uhr auf dem Schulgelände ein.
Zur Erinnerung: Die Annahme der Zuckertüten in der Schule erfolgt Freitag, 28.08.2020 von
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr.
Die Kinder kommen am Sonnabend mit ihrem leeren Ranzen.
Nach einer kleinen Einschulungsstunde (Dauer ca. 25 Minuten) werden die Zuckertüten von
der Klassenlehrerin vor der Schule überreicht. (Regen/Turnhalle)
Neu!!! Während der Schnupperstunde Ihrer Kinder findet für die Eltern eine Begrüßungsrede
in der Turnhalle statt.
Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie Abstand.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass an der Einschulung nur die Eltern teilnehmen können.
Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Schulanfänger/innen und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern einen schönen Einschulungstag!
1.Schultag:
Entsprechend der Elternbriefe, die Ihnen mit den Zeugnissen Ihrer Kinder ausgehändigt
wurden, findet am ersten Schultag Klassenleiterunterricht von 7:40 bis 11:20 statt.
Der Einlass findet ab 7:20 Uhr über die Schulhofseite statt.
Ab Dienstag, dem 01.09.2020 bis zum 11.09.2020 gilt ein gesonderter Stundenplan, der den
Kindern am Montag ausgehändigt wird.
In der 3. Schulwoche startet dann der reguläre Unterrichtsplan für alle Klassen.

Baustelle
Die Bauarbeiten zur Trockenlegung unserer Schule haben in den Ferien begonnen. Für unsere
Schüler/innen bedeutet dies, dass sie in den folgenden Wochen auf die Nutzung der Turnhalle,
des Speiseraumes sowie auf kleinere Räume zur Gruppenarbeit verzichten müssen. Das ist
zunächst sicherlich bedauerlich. Der Sportunterricht ist deshalb nur im Freien möglich. Das
Mittagessen wird bis zur Fertigstellung des Speiseraumes in Assietten geliefert und im
Zimmer 15 ausgeteilt. Die Baustelle wird zum Pausenhof hin durch einen Bauzaun gesichert.
Das bedeutet auch, dass ab Montag der Parkplatz vor der Schule für uns und für Sie nicht
mehr nutzbar sein wird.
Da nun auch die Mitarbeiter/innen ihre Fahrzeuge in der Umgebung parken müssen, wird die
Haltesituation in dieser Zeit schwieriger für alle Beteiligten.
Wir werden die Kinder in regelmäßigen Abständen über das Verhalten während der
Baumaßnahmen belehren und auf mögliche Gefahren oder Veränderungen hinweisen. Vor
allem werden wir diese Belehrungen durchführen, wenn an einzelnen Tagen mit verstärktem
Fahrbetrieb zu rechnen ist. Sicherlich haben wir nun alle in den nächsten Wochen vermehrt
mit Unannehmlichkeiten (Bauverkehr, Baulärm…) zu kämpfen. Wenn aber dann, hoffentlich
bis Jahresende, die Gesamtarbeiten abgeschlossen sein werden, wird unsere Schule eine
erheblich verbesserte Situation für unsere Schüler/innen vorweisen.
Hygieneplan
Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern gilt im kommenden Schuljahr für
Schulen und schulische Veranstaltungen nicht mehr. Die an der Schule tätigen Personen
müssen täglich dokumentiert werden, um Infektionsketten besser nachvollziehen zu können.
Eine Gesundheitsbestätigung, wie sie bisher im eingeschränkten Regelbetrieb an
Grundschulen notwendig war, entfällt für den schulischen Bereich künftig. Wer die Schule
betritt, muss unverzüglich die Hände waschen oder desinfizieren. Personen, die mit dem
Corona-Virus infiziert sind oder Symptome zeigen, dürfen nach wie vor die Schule nicht
betreten.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Vorschriften, wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen in
einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person
bestand.
Gehört Ihr Kind zu der Risikogruppe der „Vorerkrankten“, können Sie beim Schulleiter einen
formlosen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht stellen. Ein ärztliches Attest wird
benötigt. Ihr Kind erhält dann Lernaufgaben für zu Hause.
Wir können den Schulbetrieb in der Grundschule mit relativ wenigen Einschränkungen
wiederaufnehmen. Dennoch gilt es, vorsichtig zu sein und umsichtig zu handeln. Die
Klassenlehrerinnen werden am Montag die Schüler/innen dementsprechend belehren. Bitte
haben Sie Verständnis, dass Eltern sowie alle schulfremden Personen zurzeit keinen Zutritt
zum Schulgelände haben. Das Führen eines dafür notwendigen Kontaktprotokolls ist für uns
nicht umsetzbar.
Wenn Sie die Schule dennoch aus einem wichtigen Grund betreten müssen, vereinbaren Sie
bitte vorher einen Termin. Mit dem Betreten des Schulgeländes besteht dann die
Notwendigkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind stets eine Mund-Nasen-Bedeckung im Ranzen hat.
Das Tragen dieser Bedeckung gilt generell im Bus.
Im Schulhaus und auf dem Schulhof müssen Lehrer/innen und Schüler/innen keine Maske
tragen.
Eltern müssen schriftlich erklären, dass sie von den Betretungsverboten und wichtigsten
Hygieneregeln Kenntnis genommen haben. Hierfür wird ein Formular zur Verfügung
gestellt. Dieses muss bis zum 07.09.2020 in der Schule abgegeben werden.
Manche Information, die heute aktuell ist, ist es morgen schon nicht mehr. Wir werden Sie
zeitnah über alle Veränderungen informieren. Bleiben Sie mit Ihrer Klassenlehrerin in
Kontakt. Haben Sie Fragen, rufen Sie uns gern an! Bleibt uns, zu hoffen, dass die
Infektionszahlen weiterhin niedrig bleiben. Ein bisschen haben wir es auch selbst in der Hand.
Machen wir aus dem neuen Schuljahr (mit Abstand) das Beste! Bitte bleiben Sie alle gesund
und achten Sie auf Ihre Familien! Im Namen aller Mitarbeiter/innen unserer Schule.

Schneider
Schulleiterin

