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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ostertage und konnten das schöne Wetter im Kreise der Familie genießen.
Die Zeit der offiziellen Schulschließung ist leider noch nicht vorbei. Zunächst werden nur einzelne Klassen bzw. Jahrgänge wieder den Unterricht in der Schule besuchen können. Für die
anderen Schülerinnen und Schüler muss der Kontakt weiterhin über die in der letzten Zeit erprobten Wege erfolgen.
Daher hat das Kollegium weitere Arbeitspläne für Ihre Kinder erstellt, die bis zum 30.04.2020
bearbeitet werden sollen.
Das Schulministerium teilte uns am Donnerstag mit, dass der Unterrichtsbeginn in der Grundschule schrittweise erfolgen soll, wenn die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen. So
werden unsere Viertklässler am 04. Mai zuerst die Schule wieder besuchen. Wie die genaue
Umsetzung aussehen wird, werden wir nun im Detail nach Vorgabe des Schulministeriums planen. Ebenfalls werden die Hygienebedingungen intensiv auf die vorgegebenen Standards geprüft und optimiert. Der Schulträger wird die erforderlichen Hygienemaßnahmen für die Schulräume ergreifen.
Nach wie vor ist natürlich das gründliche Händewaschen oberstes Gebot. Weiterhin ist es wichtig, dass kranke Kinder nicht in die Schule kommen. Daher bitten wir Sie, Ihr Kind nur dann in
die Schule zu schicken, wenn es gesund ist. Ihr Kind sollte keine Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen. Auch in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld sollten aktuell keine infektiösen
Erkrankungen vorhanden sein. Bitte überprüfen Sie Ihr Kind täglich auf entsprechende Symptome. Aber auch das Einhalten der grundlegenden Hygieneregeln durch Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte ist ein wichtiger Faktor, um Infektionsketten effektiv zu unterbrechen.
Auch das kontinuierliche Einhalten der Abstände von mindestens 1,5 Metern ist eine wichtige
Maßnahme zur Unterbrechung von Infektionsketten. Sowohl auf dem Schulweg als auch in der
Schule (ob im Unterricht oder in der Pause) stehen die Schülerinnen und Schüler vor dieser
Herausforderung. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe die Kinder anzuhalten, ihre Kontakte auch
untereinander so zu gestalten, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Bitte besprechen Sie mögliche Situationen mit Ihrem Kind, damit es sich bereits vor Schulbeginn auf die
neuen Herausforderungen einstellen kann.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist aktuell noch keine Pflicht. Dies kann sich jedoch
jederzeit ändern. Außerdem steht es im eigenen Ermessen der Schüler und Lehrkräfte entsprechende Masken zu nutzen. Deshalb bitte ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich, für Ihre Kinder
möglichst 1- 2 Mundschutze bereitzuhalten. Es wäre gut, wenn Sie selbst für Ihr Kind einen
solchen nähen oder nähen lassen. Die Desinfektion ist laut der Empfehlungen recht einfach.
Nach dem Tragen sollte der Mundschutz 2 Minuten ausgekocht oder heiß gebügelt werden.

Insbesondere wenn ein Kind niest oder hustet ist das Tragen eines Mundschutzes besonders
wichtig, da so das Ansteckungsrisiko für die Mitschüler verringert werden kann. Das Tragen
eines Mundschutzes sollte auf keinen Fall dazu führen, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder Husten- und Niesregeln bzw. die Händehygiene nicht mehr umgesetzt werden,
sondern dazu beitragen, dass Tröpfchen aus Speichel beim Ausatmen, Sprechen, Niesen oder
Husten andere Menschen weniger treffen.
Natürlich hoffen wir alle, dass das Corona-Virus bald gestoppt wird und die Kinder sich wieder
so unbeschwert wie vorher bewegen können. Doch bis es so weit ist, müssen wir versuchen,
alles dafür zu tun, unsere Gemeinschaft zu schützen und erneute Schulschließungen zu vermeiden.
Liebe Eltern, lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen meistern. Wichtig ist doch, dass
wir uns trotz dieser schwierigen Zeit die schönen Momente wahren, gesund bleiben und zufriedene Kinder haben.
Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick auf unsere Homepage. Über die aktuelle Lage und
wichtige Neuigkeiten werden Sie immer zeitnah informiert. Die Jahrgänge 1, 2, 3 erhalten am
30.04.2020 einen neuen Arbeitsplan, den Sie bitte wieder von der Schule abholen. Die Verteilung erfolgt von 14.00 – 17.00 Uhr (Klasse 1: 14.00 – 15.00 Uhr, Klasse 2: 15.00 – 16.00 Uhr,
Klasse 3: 16.00 – 17.00 Uhr). Ebenfalls bitten wir Sie, die bearbeiteten Kopiervorlagen/Mappen/Arbeitshefte Ihrer Kinder in den Umschlag zu stecken und diese bei der Abholung
der neuen Materialien abzugeben. Auf dem Arbeitsplan Ihres Kindes ist vermerkt, welche Materialien abgegeben werden sollen. Die Kinder des vierten Jahrgangs bringen ihre Unterlagen
am 04.05.2020 mit zur Schule.
Selbstverständlich können Sie uns wie gewohnt täglich in der Schule erreichen.

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Heike Schöpper

