Neuhof/Zenn, den 08.05.2020
Liebe Eltern,
endlich ist es soweit und die Schulen dürfen langsam wieder öffnen. Wir freuen uns darauf,
dass im Schulhaus wieder Leben herrscht - auch wenn die Rahmenbedingungen für die
Kinder anders sind, als wir es uns wünschen würden.
Am 11.05.20 starten die 4. Klassen mit täglichem Präsenzunterricht. Aufgrund der Schreiben
aus dem Kultusministerium müssen wir einige organisatorische Vorgaben umsetzen. Für die
Schüler der 4. Klasse bedeutet dies, dass sie zeitgleich in zwei Gruppen von zwei Lehrkräften
von 8.00 - 11.15 unterrichtet werden. Eine Einteilung in die Gruppen wird Frau Thorwarth
am Montag vornehmen. Frau Kunz - ebenfalls erfahrene 3./4. Lehrkraft - übernimmt die
zweite Gruppe. Der Unterricht umfasst die Fächer HSU, Deutsch und Mathe.
Die Hygienevorschriften werden eingehalten und von den Lehrkräften auch streng
überwacht werden. Partner- und Gruppenarbeiten sind leider nicht möglich, ebenso gibt es
eine besondere Sitzordnung. Auch während der Pausenzeiten müssen die Hygiene- und
Abstandsregeln streng beachtet werden. Die Kinder dürfen das Schulgebäude nicht ohne
Lehrkraft betreten und werden deshalb im Pausenhof abgeholt. Beim Warten, in den Pausen
und im Schulgebäude müssen die Abstandsregeln von 1,5 m beachtet werden. Außerdem
muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während des Unterrichts am Platz ist das
Tragen einer Maske nicht notwendig! Bitte besprechen Sie die Regeln vorab mit ihrem Kind.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Maske mit dabei hat. Auch im Bus gilt die
Maskenpflicht.
Die Schüler der 1. Jahrgangsstufe starten am 18.05.20. Hier ist momentan ein wöchentlicher
Wechsel der Klassengruppen vorgesehen. Die Unterrichtszeit umfasst ebenfalls vier
Schulstunden täglich. Kinder, die Anspruch auf die Notbetreuung haben, werden für
insgesamt 23 Stunden von der Schule betreut. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Hort.
Für die 2., 3. und 6. Klassen findet weiterhin Home-Schooling statt. Die Notbetreuung wird
fortgeführt. Sollte sich die Entwicklung der Corona-Fallzahlen positiv gestalten, so werden ab
dem 15. Juni 20 (nach den Pfingstferien) auch die Kinder dieser Jahrgangsstufen den
Unterricht besuchen können. Wie die Beschulung aussehen wird, ist aktuell noch nicht
bekannt.
Wir danken Ihnen für unser Miteinander-Füreinander, Ihre Unterstützung und all Ihre Kraft,
die Sie in dieser besonderen Zeit aufbringen. Wir wollen Sie auch in den kommenden
Wochen weiterhin bestmöglich unterstützen. Bitte kommen Sie bei Fragen oder Problemen
jederzeit auf uns zu. Wir helfen gerne!
Bleiben Sie gesund!
gez. Kerstin Stiegler

