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Elternbrief für die Klassenstufe 4 - Schrittweise Schulöffnung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern unserer Viertklässler,
zunächst möchten wir uns recht herzlich bei allen bedanken, die am letzten Samstag
unserer Einladung gefolgt sind und die Materialien Ihrer Kinder abgeholt haben. Die
Abholaktion lief Dank Ihrer umsichtigen Mithilfe absolut problemlos.
Am 4. Mai starten wir mit der Beschulung unserer Viertklässler nach den uns nun
vorliegenden Richtlinien. Wir müssen jede Klasse in zwei Lerngruppen einteilen, um
den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 m im Klassenraum einzuhalten.
Der beigefügten Anlage können Sie entnehmen, in welcher Lerngruppe sich Ihr Kind
befindet und in welcher Woche es zum Präsenzunterricht in die Schule kommt. Der
Schulmorgen ist in einen gleitenden Anfang, eine Kernunterrichtszeit und ein
gleitendes Ende gesplittet. Die Kernunterrichtszeit wird von der jeweiligen
Klassenlehrerin unterrichtet. Im Präsenzunterricht werden die Schülerinnen und
Schüler Gelegenheit haben, ohne Leistungsdruck das zu Hause Gelernte zu zeigen,
Fragen zu stellen und Lerninhalte nochmals zu vertiefen. Auch wird die Zeit genutzt,
um Lerninhalte, die man sich zu Hause nicht alleine erarbeiten kann, einzuführen.
Die Klassenleitungen teilen Ihren Kindern mit, welche Materialien für diesen
Unterricht benötigt werden. Sport- und Religionsgruppenunterricht dürfen nicht
stattfinden. Für die Woche, in der Ihr Kind zu Hause lernt, erhält es von der
Klassenleitung wie bisher einen Wochenplan. Bei Fragen dazu stehen Ihnen und
Ihren Kindern die Klassenleitungen wie bisher als Ansprechpartner zur Verfügung.
Gleitenden Anfang und gleitendes Ende gestalten die restlichen Kolleginnen unserer
Schule. Ihre Kinder werden zu versetzten Zeiten zur Schule kommen bzw. diese
verlassen. Durch diese Maßnahme kann die Einhaltung des Sicherheitsabstandes
von 1,5 m beim Betreten und Verlassen der Schule besser gewährleistet werden.
Wann für Ihr Kind die Schule beginnt und wann sie endet, können Sie ebenfalls der
Liste im Anhang entnehmen.
Für das Bewegen im Schulgebäude haben wir ein Wegekonzept erarbeitet, damit
der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Zudem führen wir
versetzte Pausen durch, um die Begegnungen so gering wie möglich zu halten. Die
Pausenaufsichten haben wir verstärkt. Unter anderem gibt es eine Aufsicht vor den
Toiletten, die die Anzahl der Kinder in den Toiletten überwacht. All diese
Maßnahmen werden wir mit den Viertklässlern am ersten Schultag besprechen.
Während der Pausen soll von den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern
ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Daher bitten wir Sie, diesen Ihrem Kind
täglich mitzugeben. Der Unterricht in den Klassenräumen findet ohne MundNasenschutz statt, da wir dort durch die Anordnung der Bänke den
Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten. In allen Klassenräumen stehen Flüssigseife
und Papierhandtücher in ausreichender Anzahl zur Verfügung, um eine gründliche
Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, vor und nach dem
Essen, nach Betreten des Klassenraumes, …) durchzuführen.

Der Schulbus fährt zu den üblichen Zeiten. Im Schulbus soll ebenfalls der MundNasenschutz getragen werden. Erinnern Sie Ihr Kind morgens daran, falls dieses mit
dem Bus zur Schule kommt. Falls Sie Ihr Kind zur Schule bringen, bitten wir Sie, von
Versammlungen auf und vor dem Schulgelände Abstand zu nehmen. Seit einer
Woche ist die Eingangstür zu unserem Gebäude verschlossen. Bei Bedarf betätigen
Sie die Klingel.
Parallel zur Beschulung der 4. Klassen findet nach wie vor die Notbetreuung statt.
Auch diese darf weiterhin von den Viertklässlern, in der Woche, in der kein
Präsenzunterricht stattfindet, bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Die
Betreuende Grundschule ist bei Bedarf täglich von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Teilen Sie
uns über die Klassenleitungen mit, ob Ihr Kind diese besuchen wird. Diese Angaben
benötigen wir im Vorfeld zur Planung. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
werden auch in der Notbetreuung und der Betreuenden Grundschule praktiziert.
Über das Verfahren der Zeugniserstellung werden wir Sie in einem gesonderten
Schreiben nach dem 4. Mai informieren.
Mit Schulbeginn werden wir Ihre Kinder über die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln informieren und diese täglich mit Ihnen trainieren. Sollten es trotz
Belehrungen und Ermahnungen zu Regelverstößen kommen, sind wir berechtigt, die
Teilnahme am Unterricht zu untersagen.
Wir bitten Sie, auch zu Hause die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
regelmäßig mit Ihrem Kind zu thematisieren und einzuüben. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung diesbezüglich!
Schülerinnen und Schüler, die an einer risikoerhöhenden Erkrankung leiden, wird
empfohlen zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern,
Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
leben. Sollte dies für Ihr Kind zutreffen, so bitten wir Sie, uns diesbezüglich eine Mail
(gs-an-der-wied@schulen-neuwied.de) bis spätestens zum 2. Mai zukommen zu
lassen.
Wir weisen Sie auch noch einmal darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit
akuten Infekten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Denken Sie daran, Ihr
Kind in diesem Falle krank zu melden.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der Verdacht einer
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem
Gesundheitsamt zu melden. Sollte es zu diesem Fall kommen, bitten wir Sie um eine
sofortige Mitteilung an uns.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Frühstück in einer Box mit. Wir werden in den
nächsten Wochen aus Hygienegründen die Tischsets nicht benutzen. Auch können
wir, wie es bisher in einzelnen Klassen üblich war, kein Wasser in der
Frühstückspause ausschenken. Denken Sie also bitte auch an ein Getränk für die
Frühstückspause.
Mit freundlichen Grüßen
gez. K. Zimmer, Schulleitung

Anlage: Lerngruppeneinteilung

