GS Niederlichtenau, Merzdorfer Straße 1, 09244 Lichtenau

An alle Eltern

Lichtenau, 13.05.2020

Liebe Eltern,
ab Montag beginnt für alle Schüler wieder der Unterricht. Der Staatsminister hat dies
von zwei Grundsätzen abhängig gemacht. Zum einen der Grundsatz der strikten
Trennung der Klassen, sowie der konsequenten Vermeidung des Zusammentreffens
von Kindern unterschiedlicher Klassen im Gebäude und auf der Freifläche. Zum
zweiten ist die Öffnung nur möglich, wenn die Infektionsketten zurückverfolgt werden
können.
Die Grundsätze zu erfüllen war eine Herausforderung und zieht einige
Veränderungen im Schulbetrieb nach sich.
Ab Montag gelten veränderte Unterrichtszeiten.
Wir werden die Klassen gestaffelt in die Schule kommen lassen. Bitte beachten Sie
die Zeiten genau, um ein Vermischen der Klassen zu vermeiden.
Ausnahme bilden die Geschwisterkinder, die dürfen zusammen kommen und gehen
in ihre jeweiligen Klassenzimmer. Ebenso werden die Buskinder in ihren
Klassenzimmern bis zum regulären Unterrichtsbeginn betreut.
Dies gilt nur für Buskinder und Geschwisterkinder, alle anderen Schüler
kommen erst zum Unterricht!
.
Eltern betreten die Grundschule grundsätzlich nicht.
Die Lehrer können vor und nach dem Unterricht telefonisch erreicht werden.
Während der Unterrichts-und Hortbetreuungszeit ist es nicht möglich, das
Schulgelände zu betreten. Zum Abholen Ihrer Kinder klingeln Sie bitte am Tor hinten
bzw. melden Sie sich telefonisch.
In der Hofpause ist es kaum möglich die Abstandsregeln einzuhalten, deshalb
wollen wir in den Hofpausen alle einen Nasen-Mundschutz tragen. Bitte stellen Sie
sicher, dass Ihr Kind einen solchen mit hat.

Fährt Ihr Kind mit dem Bus, ist ein Nase-Mundschutz zwingend erforderlich!
Die Kinder sollen bitte den Nase-Mundschutz auch auf dem Weg vom Bus zur
Schule und von der Schule zum Bus tragen.

Der Unterricht wird sich auf die Fächer D, Ma, Su und in Kl. 3 und 4 noch Englisch
beschränken. Die Zensierung erfolgt auch nur in diesen Fächern (Englisch nur in
Kl. 4), wobei darauf geachtet wird, dass sich Bewertungen auf ein angemessenes
Maß und stets den individuellen Lernfortschritt angepasst beschränken.
Aufgaben aus der Lernzeit zu Hause werden nicht zensiert. Es wird auch keine
Hausaufgaben geben. Die Lehrerinnen bieten aber Fördermöglichkeiten an.
Ihre Kinder arbeiten also in einem festen Klassenverband und nur mit der
Klassenlehrerin. Ausnahme bildet hier die Kl. 3, da werde ich mich mit Frau Stolze
abwechseln.
Die Lehrerinnen werden in Ihren Stunden sicherlich auch kreative Phasen
einbauen.
Sport- und Schwimmunterricht findet bis Ende des Schuljahres nicht statt.
Essen wird voraussichtlich bis Ende des Monats Mai in Assietten geliefert Dies ist
für uns recht günstig, da jede Klasse somit in ihrem Klassenzimmer essen kann.
Es gibt bis dahin auch nur ein Essen. Speisepläne sende ich Ihnen zu. .
Bitte bestellen Sie rechtzeitig, eine Mail des Essenanbieters zur Verfahrensweise
wurde Anfang Mai verschickt.
Bitte schicken Sie Ihrem Kind täglich Besteck mit. Vielen Dank!
Hortbetreuung
Liebe Eltern, in Absprache mit dem Hort und den Schulträger erfolgt die
Hortbetreuung wie folgt:
Frühhort in der Zeit von 6.00Uhr – 7.00 Uhr. Jedes Kind geht in sein Klassenzimmer.
Eine Erzieherin übernimmt die Aufsicht und pendelt zwischen den Zimmern.
Ab 7.00 Uhr übernehmen die Klassenlehrerinnen die Betreuung bis zum regulären
Unterricht. Bitte, wenn möglich nur in dringenden Fällen den Frühhort in
Anspruch nehmen.
Die Klassen 1 und 2 werden nach dem Essen von Frau Katona( Kl.1) und Frau
Winkler (Kl.2) übernommen.
Für die Klassen 3 und 4 beschränkt sich die Hortbetreuung im Moment nur auf
die Zeit bis 14.00 Uhr.
In dieser Zeit werden die Kinder von einer Lehrerin in festen Gruppen betreut.
An einer Lösung für die Betreuung der Klassen 3 und 4 wird von Seiten der
Gemeinde mit Hochdruck gearbeitet. Es kann sein, dass man bis Freitag bzw. bis
nächste Woche eine Lösung gefunden hat. Liebe Eltern der Klasse 3 und 4 leider ist
im Moment die Betreuung unter der Vorgabe der strikten Gruppentrennung
personaltechnisch nicht abzusichern.
Ich werde Sie sofort informieren, wenn eine Möglichkeit gefunden wurde.
Haben Sie bitte etwas Geduld. Danke!

Liebe Eltern, wir sind dazu angewiesen, jeden Tag zu überprüfen, ob Ihre Kinder
Symptome der Krankheit COVID 19 aufweisen. Im Vorfeld dazu sind Sie verpflichtet,
uns zu bestätigen, dass weder Ihr Kind, noch die im Haushalt lebenden Personen
diese Symptome aufweisen. Dazu erhalten Sie ein Formular, auf dem Sie bitte jeden
Tag mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass keinerlei Symptome aufgetreten sind.
Ohne die Unterschrift wird dem Kind der Zutritt zur Schule verwehrt. Die
Klassenlehrerinnen kontrollieren dies am Eingang der Schule!
Bitte lassen Sie Ihr Kind auch zu Hause sollte es Krankheitssymptome aufweisen,
die nicht unbedingt mit COVID 19 zu tun haben. Im Krankheitsfall informieren Sie uns
bitte umgehend.
Sollte Ihr Kind eine Allergie haben, die Husten und Niesen auslöst, lassen Sie sich
dies bitte vom Kinderarzt bestätigen

Ich bitte Sie, all unsere Vorgaben einzuhalten, nur so können wir Infektionen
vermeiden bzw. die Infektionsketten unterbrechen und eine erneute Schulschließung
verhindern.
Vielen Dank für ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Müller
Schulleiterin

Belehrung zum Verhalten im Schulhaus
und Schulgelände
•

•

•
•

•

•

•

•

Liebe Jungen und Mädchen, nach dem Betreten der
Schule geht ihr eure Hände waschen!
Haltet stets zu euren Mitschülern im
Klassenzimmer, auf dem Hof und der Garderobe
genügend Abstand!
In der Frühstückspause bleibt ihr am Platz sitzen.
Es geht immer nur 1 Kind zur Toilette! In den
Pausen meldet ihr euch beim Lehrer ab und auch
wieder an!
In den Hofpausen tragen alle Kinder einen NasenMundschutz!
Auf dem Hof spielt ihr nur in kleinen Gruppen
(max. 4 Kinder)
Bei Regen achtet beim Spielen im Zimmer auf
Abstand!
Müsst ihr mit dem Bus fahren, benötigt ihr
unbedingt einen Nasen - Mund - Schutz!
Lasst euren Mundschutz auf dem Weg zur Schule
auf!
Setzt ihn auf dem Weg zum Bus wieder auf!

•

Ihr benötigt keine Hausschuhe!

