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Elterninformation für die Jgst. 4
zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 11.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
inzwischen haben wir uns mit allen Verantwortlichen ausgetauscht, und es sind auch noch
weitere konkretere und verbindliche Vorgaben vom Ministerium bei uns eingegangen. Auf
diesen Grundlagen gestaltet sich nunmehr der Unterrichtsbetrieb für die vierten Klassen wie
im Folgenden erläutert. Sie werden sehen, dass es vieles zu beachten gilt (bitte sprechen
Sie den Inhalt dieses Schreibens ausführlich mit Ihrem Kind durch) und dass es einige Abweichungen zu unseren ursprünglichen Grobplanungen von Mitte der Woche gibt.
Jede der beiden vierten Klassen wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Alle Viertklässler,
egal welcher Lerngruppe sie angehören, haben vom 11.05. – 29.05.2020 täglichen Präsenzunterricht an der Schule von 8.00 bis 10.35 Uhr. Der Bustransport ist gesichert (morgens nach dem bekannten Fahrplan, nach Schulschluss Abfahrt um 10.40 Uhr gemäß der
üblichen Touren).
Dadurch, dass alle Viertklässler täglich an der Schule anwesend sein müssen, werden einige unserer anderen Lehrkräfte die beiden Klassenleitungen unterstützen. Die Einteilung
der Lehrkräfte erfolgt über die kommenden Wochen so, dass jedes Kind den gleichen Zeitanteil bei seiner Klassenlehrkraft verbringt.
Es werden u.a. zwar die Prüfungsaufgaben des sog. Probeunterrichts bearbeitet, aber es
wird keine benoteten Proben oder Tests geben.
Hauptsächlich wird sich der Unterricht auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und HSU
konzentrieren, einige Nebenfächer wie z.B. Englisch können aber auch in angemessenem
Umfang Berücksichtigung finden. Aufgrund der Hygieneauflagen findet weder Sport-, noch
praktischer Musikunterricht (Singen) statt. Falls Zeit für WG oder Kunst bleiben sollte, wird
hierbei natürlich auch auf strenge Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.
Hier deren Grundzüge:
Die Schüler kommen immer direkt vom Schulweg bzw. vom Bus ins Schulhaus herein und
beachten dabei die Abstandsregelungen (mind. 1,5 m). Sobald sie die Schule betreten
haben, gehen sie direkt in ihr Klassen- bzw. Gruppenzimmer. Der Aufenthalt in der
Aula vor Unterrichtsbeginn ist nicht erlaubt. Wer nicht mit dem Bus kommt, richtet
sich es so ein, dass er erst kurz vor Unterrichtsbeginn (aber trotzdem pünktlich) eintrifft.
Um zu engen Kontakt an Nadelöhren wie den Eingangstüren zu vermeiden, betreten und
verlassen die vierten Klassen das Schulhaus ab sofort über den Eingang am Pausenhof
(Nähe Hausmeisterkiosk, Abgang zur Garderobe). Aus demselben Grund verzichten wir auf
die Hausschuhpflicht, d.h. der Gang zur Garderobe entfällt, Jacken werden mit ins Klassenzimmer genommen. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder nicht mit verdreckten Schuhen
zur Schule kommen.

Auch im Bus muss das Abstandsgebot beachtet werden. Jeder setzt sich möglichst allein
auf eine Doppelbank.
Im Bus und im Schulhaus ist das Tragen einer Maske (gekauft, selbst genäht oder notfalls
ein Schal über Mund und Nase) Pflicht. Im Klassenzimmer während des Unterrichts kann
die Maske abgelegt werden, bei allen Gängen im Schulhaus (z.B. zur Toilette) muss sie
wieder aufgesetzt werden.
Jede Lerngruppe hat ein eigenes, fest zugewiesenes Klassenzimmer. Jeder Schüler hat in
diesem Zimmer einen festen Sitzplatz/Arbeitsplatz - in ausreichendem Abstand zu den Mitschülern. Stifte, Werkzeuge und andere Arbeitsmittel dürfen nicht von zwei oder mehreren
Kindern gemeinsam genutzt oder ausgetauscht/verliehen werden.
Am „1. Schultag“, dem 11. Mai, trifft sich die gesamte Klasse 4a gleich nach der Ankunft
im Schulhaus in der GS-Turnhalle, die 4b kommt in die Aula. Dort nehmen die Klassenleitungen die Kinder in Empfang und erklären nochmals die geänderten Abläufe. Herr Hoffmann aus der Mittelschule wird den Hygieneplan kindgerecht erläutern.
Die Mittagsbetreuung wird wiederaufgenommen. Es können aber nur die Kinder teilnehmen,
die vor der Schulschließung bereits in der Mittagsbetreuung waren, und Kinder, die für die
Notbetreuung angemeldet waren bzw. sind.
Bitte beachten Sie, dass mittags (außer um 10.40 Uhr) oder nachmittags keine Schulbusse fahren. Die Kinder müssen am Ende der Buchungszeit selbständig nach Hause
gehen oder von Ihnen abgeholt werden. Frau Lehner weist darauf hin, dass kein Mittagessen angeboten werden kann und bittet darum, genügend Brotzeit mitzugeben.
Bitte auch für den Vormittag beachten: Es gibt keinen Pausenverkauf. Herr Lacher wird den
Kiosk in diesem Schuljahr nicht mehr öffnen.
Und das Allerwichtigste: Nur absolut gesunde Kinder dürfen in die Schule kommen.
Sollten im Laufe des Vormittags irgendwelche (auch nur leichte) Krankheitszeichen auftreten, müssen Sie Ihr Kind umgehend wieder abholen.
Liebe Eltern, mir ist bewusst, dass ich Sie jetzt mit einer Flut von Informationen überschüttet
habe. Aber damit die Wiederaufnahme des Unterrichts gelingen kann, sind diese vielen Vorschriften und Hinweise und deren strikte Einhaltung unbedingt nötig. Ich bitte Sie nochmals
eindringlich, das, was Sie jetzt erfahren haben, auch Ihrem Kind nahe zu bringen. Selbstverständlich werden wir alles auch am Montag nochmal wiederholen und im täglichen Unterrichtsbetrieb immer wieder daran erinnern.
Zur Frage, ob der Präsenzunterricht der Jahrgangsstufe 4 nach den Pfingstferien in der
jetzigen Form weitergeführt wird ober ob ein wöchentlicher Wechsel zwischen Schulbesuch
und Lernen zu Hause stattfinden soll, liegen uns noch keine Aussagen vor.
Sobald bei uns Informationen zu obigem Punkt oder anderen Sachverhalten eintreffen, lassen wir Ihnen diese umgehend zukommen. Falls noch weitere Unklarheiten bestehen, melden Sie sich bitte bei den Klassenleitungen oder bei mir.
Ich bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Unterstützung.
Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

