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Schulessen und Maskenpflicht
Liebe Eltern der 5. und 6. Klassen,

wie bereits in den Medien angekündigt, besteht für Ihre Kinder im Zeitraum vom 07.12.2020
bis 08.01.2020 die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen
Räumen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden
kann. Bitte geben Sie Ihrem Kind Masken zum Wechseln mit.
Dabei stellen uns das Mittagessen, die Hofpausen und der Sportunterricht vor Probleme.
Wir haben für unsere Schule in Absprache mit der Schulaufsicht folgende Lösungen
gefunden:
Mittagessen:
Alle Klassen bekommen bis zu den Weihnachtsferien Lunchpakete. Innerhalb der 5. und 6.
Stunde entscheiden die Lehrkräfte, wann eine Essenspause am besten passt. Die Kinder sind
dann im Klassenverband, sitzen an ihren Tischen und essen selbstverständlich ohne Maske.
Danach wird sofort der MNS wieder aufgesetzt.
Wenn Ihnen oder Ihren Kindern das Abnehmen der Maske nicht behagt, können die Kinder
das Lunchpaket mit nach Hause nehmen.
Falls Sie ihr Kind noch nicht beim Essen angemeldet haben, finden Sie das Formular auf der
Homepage bzw. im Sekretariat der Schule.
Sportunterricht:
Ab dem 7.12.2020 darf der Sportunterricht wie in den Oberschulen nur noch im Freien
stattfinden, da eine Belüftung in unserer Turnhalle nicht entsprechend der Vorgaben
möglich ist. Die Sportlehrkräfte werden überwiegend wandernd mit Ihren Kindern die
Gegend (Hahneberg, Rieselfelder, …) erkunden.
Deshalb achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechend der Witterung angezogen ist.
Sollte es regnen, werden Sporttheorie bzw. sportliche Themen im Klassenraum angeboten.
Liegen Sportstunden in der 7. Stunde, werden sie entfallen.
Die Lauf- und Fußball-AG entfallen.
Luftholen in der großen Pause:
Auch in der großen Pause werden alle SchülerInnen der Schule, die sich nicht an den
Abstand halten können/wollen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Kinder, die einmal ohne Maske mit Abstand durchatmen wollen, haben hinter der
Steinmauer (Sportfläche der Schule) die Möglichkeit ihren MNS abzunehmen.

Informationen aus der Schule:
Informationstafel: Ab Montag wird unsere Informationstafel am Holzhäuschen gegenüber
dem Fahrradstand für Sie mit Informationen gefüllt.

Vorfall vom Freitag: Die Polizei kontrolliert seit Mittwoch verstärkt in der Umgebung unserer
Schule. Ebenso sind in dieser Woche einige Eltern regelmäßig um unsere Schule gelaufen
und haben den Kindern Sicherheit gegeben. Danke!! Das Schließen und Öffnen des
Schultores hat in dieser Woche gut geklappt. Bitte denken Sie daran, dass alle Kinder
pünktlich in der Schule sind.
Turnhalle: Rohrbruch im Keller! Deshalb ist die Turnhalle gesperrt und in der nächsten
Woche wird gebaut. Es befinden sich daher Baufahrzeuge ab Montag auf dem Schulhof.
GEV-Sitzung am Montag, 7.12.2020 um 17.00 Uhr im MZR: Liebe Eltern, wenn Sie bestimmte
Themen ansprechen möchten, informieren Sie Ihre ElternvertreterInnen, die es dann zur
Sprache bringen können.
Aktuelle Daten im Sekretariat angeben oder der Klassenleitung mitteilen: Sehr oft haben wir
festgestellt, dass Eltern nicht zu erreichen waren, weil Telefonnummern veraltet sind.
SDUI: Besonders schnell können wir Sie über SDUI erreichen. Vorteil dieser
Kommunikations-App ist auch, dass die Texte in viele Sprachen übersetzt werden kann.
Wenn Sie noch keinen Zugang haben, sprechen Sie uns an.
Lüften in der Schule: Ca. alle 20 Minuten wird gelüftet. Denken Sie an einen warmen
Pullover für ihr Kind, den es bei Bedarf überziehen kann.
Quarantäne: Für viele Familien ist das eine Herausforderung. Das wissen wir. Wenn wir
gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entscheiden, dass eine Klasse oder Personal in
Quarantäne muss, dient das unser aller Gesundheit. Eine Notbetreuung kann nicht
stattfinden. Es kann auch vorkommen, dass vor der Quarantäne 1-2 Tage Lernen zu Hause
stattfinden, um die Gesundheit aller zu schützen.
Lernen zu Hause: Sehr oft kommt es auch vor, dass unser Personal aus diesen oder anderen
Gründen (z.B. Krankheit, Betreuung eigener Kinder in Quarantäne) nicht in der Schule
arbeitet und es zu Engpässen kommt. Dann haben wir auch schon einzelne Klassen zu Hause
lernen lassen. Danke, dass sie uns dabei unterstützen. Eine Notbetreuung kann nach
Absprache stattfinden.
Mund-Nasen-Bedeckung (MNS) auf dem Schulhof: Immer, wenn ein Mindestabstand von
1,50m nicht eingehalten werden kann, tragen bitte alle einen MNS. Eltern der 3.-6. Klassen
warten bitte vor dem grünen Tor.
Mittagessen: Jedes Kind, dass keinen Betreuungs-/Hortvertrag hat, muss sich beim
Mittagessen anmelden. Das Formular finden Sie auf der Homepage oder kann im Sekretariat
abgeholt werden. Das Mittagessen ist kostenfrei, muss aber trotzdem angemeldet werden!
Schließfächer in der Schule: Wenn Sie ein Schließfach mieten, müssen Sie in Ihr Mailfach
gucken. Sie bekommen darüber das Passwort. Anträge für ein Schließfach (3.-6. Klasse) gibt
es im Sekretariat.
BUT-Anträge: Auch wenn momentan wenige Ausflüge stattfinden, ist es wichtig, einen
Antrag zu stellen. Sie bekommen u.a. eine kostenfreie Lernförderung bei Lernproblemen.
Bleiben Sie gesund!
Ines Lemke / Schulleiterin/4.12.2020

