02.06.2020
Liebe Eltern!
Es gibt wieder Neuigkeiten, über die wir Sie alle informieren wollen.
3. und 4. Klassen:
Für unsere Großen läuft ab dem 08.06.20 alles so weiter wie bisher. Dies gilt bis einschließlich Freitag, den
26.06.20. Für die letzte Schulwoche vor den Sommerferien werden wir Sie noch einmal gesondert informieren,
da es hier wohl noch aufgrund der Zeugnisausgaben zu Veränderungen kommen wird.
1. und 2. Klassen:
Auch für diese Klassenstufen wird ab dem 08.06. bzw. 09.06.20 der Unterricht wieder starten. Wir werden die
Klassen jeweils in zwei Gruppen aufteilen und die Kinder werden abwechselnd die Schule besuchen. Die
Klassenlehrerinnen teilen Ihnen mit, in welcher Gruppe Ihr Kind sein wird. Für die Tage, an denen Ihr Kind nicht
die Schule besucht, bekommt es einen Arbeitsplan für zu Hause.
Datum
Mo 08.06.20

Gruppe A
ü

Gruppe B
ü

Di 09.06.20
Mi 10.06.20

ü
ü

Mo 15.06.20
Di 16.06.20

ü
ü

Mi 17.06.20
Do18.06.20

ü
ü

Fr 19.06.20
Mo 22.06.20

ü
ü

Di 23.06.20
Mi 24.06.20

ü
ü

Do 25.06.20
Fr 26.06.20

ü
ü

Mo 29.06.20
Di 30.06.20

ü

Mi 01.07.20
Do 02.07.20

üZeugnisausgabe

Fr 03.07.20

Keine Schule

ü
üZeugnisausgabe
(Zeugnisausgabe
3.und 4. Klassen)

Folgende weitere Regelungen gelten für unsere 1. und 2. Klassen:
•
•

•

Für alle Kinder der ersten und zweiten Klassen beginnt die Schule um 8.00 Uhr und endet täglich für
diese Kinder um 12 Uhr (auch freitags).
Alle Schülerinnen und Schüler sind nach der Hygieneverordnung des Lands Rheinland-Pfalz verpflichtet
in den Bussen, auf den Gängen und in den Pausen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Land
Rheinland-Pfalz schenkt jedem Kind einen solchen. Familie Christmann hat für alle Kinder unserer
Schule eine Maske aus Stoff gespendet. Vielen Dank hierfür!!! Achten Sie darauf, den Nasen-MundSchutz täglich bei 60 Grad zu waschen. Während den Schulstunden hat es sich bewährt, diese Maske
in einem wiederverschließbaren Plastikbeutel aufzubewahren. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern das
richtige An- und Ausziehen des Mund-Nasen-Schutzes. Die Erfahrung hat gezeigt, dass unsere
Schülerinnen und Schüler sehr gewissenhaft damit umgehen.
Beim Betreten des Klassenzimmers, nach dem Toilettengang, nach den Pausen und vor dem Essen
müssen immer die Hände gewaschen werden.

•

•
•
•

•

•

•

Der Stundenplan entspricht nicht dem, den wir vor Corona hatten. Da bisher keine Sportstunden
erlaubt sind, haben wir den Schulmorgen durch drei Pausen gegliedert, damit den Kindern die
Möglichkeit für ausreichend Bewegung gegeben ist.
Wenn Ihr Kind morgens zur Schule kommt, soll es bitte unverzüglich in das ihm zugewiesen
Klassenzimmer gehen. Der Aufenthalt auf den Gängen ist nicht gestattet.
Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten.
Es findet keine GTS statt. Für dringende Fälle bieten wir weiterhin eine Notbetreuung an. Sollten sie
Betreuungsbedarf haben, so melden Sie bitte Ihr Kind bis freitags 12 Uhr in der Schule bzw. bei den
Klassenleitungen für die darauffolgende Woche an. Wir können kein Mittagsessen anbieten, es
herrscht Selbstverpflegung.
Sollte Ihr Kind oder ein Familienmitglied Anzeichen einer Erkrankung zeigen, dann lassen Sie ihr Kind
bitte zu Hause und melden sich in gewohnter Weise morgens telefonisch bei uns. Auch würden wir Sie
bitten, dass Sie für uns morgens telefonisch erreichbar sind. Falls sich Ihre Handynummer geändert
hat, teilen sie uns dies bitte mit.
Sollte Ihr Kind unter einer Vorerkrankung leiden, die bei einer möglichen Infektion mit dem
Coronavirus zu einem erschwerten Verlauf führen könnte, so setzen Sie sich bitte umgehend mit uns
in Verbindung (über Klassenleitung bis spätestens Donnerstag, 04.06.20). Bei diesen Kindern kann eine
Ausnahmeregelung zur weiteren Beschulung zu Hause getroffen werden. Gleiches gilt, wenn in Ihrem
Haushalt ein Familienmitglied lebt, das einer Risikogruppe angehört. Zu dieser Gruppe zählen
Personen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge, Diabetes mellitus und einer
Krebserkrankung. Außerdem kann auch die regelmäßige Einnahme eines Medikamentes wie zum
Beispiel Cortison zu einer Schwächung des Immunsystems führen.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Regeln, damit es am 08.06.20 bzw. 09.06.20 weiß, wie es sich
zu verhalten hat. Natürlich werden wir Lehrkräfte die wichtigen Hygienevorschriften auch in der
Schule mit den Schülerinnen und Schülern durchgehen.

Mit freundlichen Grüßen
das Kollegium der Grundschule Hauenstein

