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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
am 04.05.2020 bzw. am 05.05.2020 kommen die Viertklässler wieder zum
Unterricht in die Schule.
Alle anderen Schülerinnen und Schüler bleiben vorerst im ausschließlichen
Homeschooling. Leider müssen wir das geplante Schulfest am 16.05.2020 absagen.
Wer die Notbetreuung weiterhin oder neu benötigt, setzt sich bitte mit mir unter
07275/5877 in Verbindung. In den letzten beiden Wochen waren bis zu vier Kinder in
der Notbetreuung. In eine Gruppe dürfen wir maximal 10 Kinder aufnehmen. Eine
Anmeldung ist nur möglich, wenn man sich spätestens am Vortag bis 12:00 Uhr
gemeldet hat.
Eltern dürfen das Schulgelände nur nach Absprache mit mir betreten.
Wir haben uns dazu entschieden, die 4a und die 4b in jeweils zwei Gruppen zu
teilen, die die Schule im täglichen Wechsel besuchen, d.h. die Kinder sind immer
nur an zwei Tagen oder drei Tagen pro Woche in der Schule.
Lerngruppe 1 besucht am Montag, 04.05., Mittwoch 06.05., Freitag 08.05., Dienstag,
12.05., Donnerstag, 14.05. usw. die Schule.
Lerngruppe 2 besucht am Dienstag, 05.05., Donnerstag 07.05., Montag, 11.05.,
Mittwoch 13.05., Freitag 15.05. usw. die Schule.

Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrerinnen und wird in einem
gesonderten Elternbrief mitgeteilt. Die Kinder werden montags bis donnerstags ab
12:30 Uhr und freitags ab 11:30 Uhr ihren Nachhauseweg antreten.
Kindern mit Vorerkrankungen und/oder mit Angehörigen mit Vorerkrankungen, die in
demselben Haushalt leben, wird empfohlen zu Hause zu bleiben.
Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen nicht kommen.
Das Homeschooling geht also auch für die Viertklässler weiter. Die Kinder werden
weiterhin nach Tagesplänen unterrichtet.
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Für die Kinder, die sich in der Schule aufhalten gelten besondere Regeln, die am
04.05. bzw. am 05.05.2020 gemeinsam besprochen werden.

1. Wir stellen uns um 8:00 Uhr an Markierungen auf dem Schulhof im Abstand
von 1,50m auf!
2. Wir husten und niesen in die Armbeuge!
3. Wir gehen im Schulhaus immer auf der rechten Seite!
4. Wir stellen unsere Sachen auf einem uns zugewiesenen Platz ab, waschen
die Hände und setzen uns auf unseren Platz!
5. Wir betreten die Toilette nur einzeln!
6. Wir öffnen die Türen nur mit dem Ellenbogen!
7. Wir ziehen die Mund-Nasen-Bedeckung zur Pause an. (Bitte üben Sie das
Anziehen und Ausziehen der Masken mit den Kindern ein!) Wer keine Maske
von zu Hause mitbringt, bekommt eine einmalig in der Schule.
Bitte besprechen Sie die Regeln im Vorfeld mit Ihren Kindern und erklären Sie deren
Bedeutung!
Wer sich nicht an die Abstandsregeln hält, wird unverzüglich vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen.
Pausen finden zeitlich versetzt statt.
Ganztagsviertklasskinder informieren mich bitte bis Mittwoch, den 29.04.2020, ob
und in welchem zeitlichen Umfang sie Betreuungsbedarf neben dem
Präsenzunterricht haben.
Von einem „normalen Unterrichten“ kann demnach nicht die Rede sein. Es wird im
Prinzip nur Frontalunterricht und Einzelarbeit in Frage kommen. Aber immerhin
sehen wir mal wieder unsere großen Viertklässler und diese sich zumindest teilweise
untereinander wieder.
Der Sportunterricht findet nicht statt.
Die Lage ist natürlich weder für Sie noch für uns einfach. Wir haben viele Varianten
mit dem Kollegium, der Schulaufsicht und dem Schulelternbeirat durchgesprochen.
Unsere Hatzenbühler Variante sehen wir momentan als die für uns passendste an.
Ob wir ab dem 11.05.2020 unser Konzept verändern müssen, wissen wir nicht.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis, und falls Sie Fragen oder Erklärungsbedarf haben,
rufen Sie mich bitte an. Im persönlichen Gespräch kann man Vieles besser erläutern.

Mit freundlichen Grüßen in einer ganz besonderen Zeit, in der wir nicht die Hoffnung
verlieren dürfen!
Dominique Hartmann, Schulleitung
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