Griesheim, den 26.05.2020
Liebe Erziehungsberechtigte,
nun ist es soweit und der Präsenzunterricht startet auch für die Jahrgänge der Klassen 1 bis 3 ab Dienstag,
dem 02. Juni 2020. Damit endet eine Zeit die auch für Sie, als Eltern, keine leichte war. Im Namen des
Kollegiums möchte ich Ihnen herzlich danken für die Unterstützung Ihrer Kinder während der zurückliegenden
besonderen Wochen.
Leider setzt sich der Unterricht zuhause zunächst bis zu den Sommerferien für zwei Tage in der Woche fort.
Damit wir im Präsenzunterricht die geforderten Maßnahmen umsetzen können, müssen wir die Klassen
halbieren und stundenweise an bestimmten Tagen unterrichten. Die Notbetreuung bleibt weiterhin zu den
bisher geltenden Regeln bestehen.
In der letzten Woche konnten wir das von uns entwickelte Stundenplanmodell mit den Viertklässlern
ausprobieren. Dabei haben wir festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler sich gut an die vorgegebenen
Regeln halten können. Deshalb werden wir dieses Modell auch für die Präsenzzeiten der Jahrgänge 1 bis 3
einsetzen.
Dazu bitte ich Sie, folgende Regeln mit Ihrem Kind im Vorfeld zu besprechen:
•

•

•
•

Um den Infektionsschutz einhalten zu können, besprechen Sie bitte die beiliegenden Hygieneregeln
mit Ihrem Kind und unterschreiben Sie diese. Den unterschriebenen Abschnitt bringt Ihr Kind am
ersten Tag des Präsenzunterrichts mit. Kinder ohne Abschnitt werden wieder nach Hause geschickt!
Ab dem Schultor gibt es Linien im Abstand von 1,5 m. Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass es sich an
diesen Linien aufstellen muss und erst nach Aufforderung durch eine Lehrkraft ins Schulhaus gehen
darf.
Bitte schicken Sie Ihr Kind zur angegebenen Zeit zur Schule, nicht früher.
Eine Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht besteht nicht, jedoch empfiehlt die Landesregierung dringend
deren Verwendung im öffentlichen Raum. Sollten Sie das Tragen einer Maske verabreden, besprechen
Sie bitte mit Ihrem Kind die richtige Handhabung.

Folgende Informationen bitte ich Sie weiterhin zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Sollte Ihr Kind allergiebedingte Symptome haben, benötigen wir ein Attest. Bitte geben Sie dieses
umgehend Ihrem Kind mit in die Schule.
An der Organisation der Notbetreuung hat sich nichts geändert.
Vom Unterricht befreit werden kann Ihr Kind, wenn es zu einer Risikogruppe gehört oder mit einem
Angehörigen der Risikogruppe in einem Haushalt lebt.
Die Türen der Toilettenräume werden in offener Stellung fixiert, um eine Berührung des Türgriffs zu
vermeiden. Die Einmalhandtücher und Seifenspender werden regelmäßig aufgefüllt.
Bei Krankheitszeichen, wie in den Hygieneregeln beschrieben, lassen Sie Ihr Kind zuhause.
Kinder, die sich trotz mehrmaliger Ermahnung nicht an die vorgegebenen Hygieneregeln halten, sind
vom Unterricht auszuschließen.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Mithilfe. Das gesamte Kollegium und die Schulleitung freuen sich
schon darauf, Ihr Kind nächste Woche begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße
M. Fröhlich
Konrektorin

