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Liebe Eltern der „Fledermäuse“,
am Montag, dem 17.08.20 beginnt nun der Unterricht wieder
für alle Kinder.
Dabei ist beabsichtigt, den Regelbetrieb so gut wie möglich
anlaufen zu lassen.
Die Kinder haben am Montag von der 1. bis zur 4.Stunde
Unterricht und erhalten dann ihren Stundenplan für die
kommende Zeit.
Inhaltlich sind wieder alle Fächer dabei, allerdings Sport und Musik nur
eingeschränkt unter starken Hygieneauflagen.
Auch organisatorisch haben diese weiterhin starken Einfluss auf die Abläufe
innerhalb der Klasse und der Begegnung in der Schulgemeinschaft.
Allgemeine Neuerungen und die offiziellen Grundlagen unserer
schulspezifischen Umsetzung des Unterrichtes unter Coronabedingungen
entnehmen Sie bitte den Informationen aus der Startseite.
Zur schnellen Information hier aber ein paar zentrale Punkte:
1. Unterrichtet wird in vollem Klassenverband. Die verschiedenen Jahrgänge
benutzen wieder getrennte Eingänge. Auch versetzte Pausenzeiten und
festgelegte Spielbereiche für die einzelnen Klassen sind wieder vorgegeben.
2. Vom Hessischen Kultusministerium ist Maskenpflicht auf dem gesamten
Schulgelände außen und innen angeordnet – immer bei der Begegnung von
Kindern/Lehrkräften und allen anderen Personen unter dem Mindestabstand
von 1,50 m. Dies betrifft auch den Aufenthalt in der Pause.
Ausnahme bildet allein der Unterricht im Klassenverband.
Hier besteht keine Maskenpflicht. Auch die Abstandsregel ist hier aufgehoben.
Um aber auch hier Kinder und Lehrkräfte so gut wie möglich zu schützen,
werden wir hier das Tragen von Mund- und Nasenbedeckung so lange und so
oft wie möglich bevorzugen. Natürlich muss hier jede Lehrkraft die aktuelle
und individuelle Situation dementsprechend selbst bewerten können.
Auch die Schutzwände stehen uns weiterhin zur Verfügung, wo wir sie
brauchen.
Gründliches Händewaschen und das Einhalten der Nies – und
Hustenetiketten gelten selbstverständlich weiterhin.
3. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch wieder eine eigene Trinkflasche mit
Wasser mit. Essen im Rahmen von Geburtstagsfeiern darf nur als verpackte
Ware verteilt werden.
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4. Ein Antrag auf Befreiung von SchülerInnen vom Präsenzunterricht aus
eigenen gesundheitlichen Gründen oder, weil sie in Haushalten mit Personen
der Risikogruppe leben ist mit ärztlichem Attest möglich. In diesem Fall
nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.
Die Möglichkeiten und Grenzen der Beschulung auf Distanz besprechen wir
dann im Einzelfall.
5. Der Ganztag findet ebenfalls für alle angemeldeten SchülerInnen
in vollem Umfang statt. Auch hier gelten die gleichen Hygieneregeln und die
Maskenpflicht. Beim möglichen Durchmischen der Lerngruppen (Mittagessen)
wird hier so weit es geht auf 1,50m Abstand geachtet.
6. Schicken Sie Ihr Kind nur gesund zur Schule. Bei ersten
Krankheitsanzeichen, wie Fieber (38,°C), trockener Husten und Störung des
Geschmacks- und Geruchssinnes lassen Sie es zu Hause. Eine Ansteckung
mit Covid -19 hat weitreichende Folgen für alle Kontaktpersonen.
(siehe Startseite: Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen)

Und noch etwas…

Wir mussten lernen, dass das Pandemiegeschehen eine verlässliche Planung
unmöglich macht. So möchten wir aber jetzt starten!
Sicherlich ist es für alle Beteiligten immer noch eine anstrengende Situation und
bietet leider immer noch nicht den bunten, vielgestaltigen und motivierenden
Unterricht, den wir so gerne wieder „rausholen“ möchten.
Aber wir freuen uns über jede Zeit, die wir Ihr Kind an unserer Schule unterrichten
können.
Bitte tragen auch Sie mit Ihrem Freizeitverhalten Ihrer Familien und Kinder dazu bei,
dass wir möglichst viele Unterrichtstage „live“ miteinander verbringen können.

Hanne Schulz

