14.05.2020

Präsenzunterricht der Erstklässler ab dem 18.05.2020
Liebe Eltern der Erstklässler,
seit kurzem sind nun die genaueren Bestimmungen bekannt, über die ich Sie mit diesem
Elternbrief informieren möchte.
 Für alle Erstklässler beginnt der Unterricht am Montag, den 18.05.2020. Allerdings findet
der Unterricht in Gruppen tageweise abwechselnd statt. Ihre Klassenlehrkraft hat Sie mit
einem Brief bereits über die Gruppe Ihres Kindes informiert.
 Die Erstklässler einer Gruppe erhalten ein Unterrichtsangebot im Umfang von 3
Unterrichtsstunden zuzüglich einer angemessenen Pause. Für die Grundschule Altenstadt
haben wir festgelegt, dass der Unterricht wie gewohnt um 07.50 Uhr beginnt und um 11.00
Uhr endet. Die Schulbusse werden vormittags entsprechend dieser veränderten Zeit
abfahren. Morgens ändern sich die Buszeiten nicht.
 Kinder, die bisher die Notgruppe besuchen, dürfen an den Tagen, an denen ihre Gruppe
keinen Unterricht hat, natürlich die Notgruppe besuchen. Das Ende der Notgruppe
orientiert sich weiterhin am regulären Stundenplan, also den Zeiten, zu denen Ihr Kind in
Nicht-Corona-Zeiten Schulschluss hätte. Bitte beachten Sie die Vorraussetzungen, unter
denen Sie Ihr Kind in die Notgruppe schicken dürfen. Sie finden diese auf der Homepage.
 Die Mittagsbetreuung dürfen Kinder besuchen,
- wenn sie dort seit Schuljahresbeginn angemeldet sind und die Notgruppe
besuchen.
- wenn sie dort seit Schuljahresbeginn angemeldet sind und ihre Gruppe an dem
entsprechenden Tag Präsenzunterricht an der Schule hat.
Wichtig: Sollte Ihr Kind die Mittagsbetreuung wieder besuchen wollen, setzen Sie
sich bitte mit Frau Harisch in Verbindung. Sie erreichen sie täglich von 11 Uhr bis 14
Uhr unter 08337-900 53 58.
 Der inhaltliche Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik
und Heimat- und Sachunterricht.
 Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt,
sondern das Lernen weiterhin von zuhause aus meistert, teilen Sie mir dies bitte bis
Montag Morgen um 08.00 Uhr mit.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals versichern, dass für uns weiterhin der
Gesundheitsschutz der gesamten Schulgemeinschaft an oberster Stelle steht. Sie sollen Ihr
Kind auch in Zeiten von Corona sicher bei uns wissen!
→

Daher möchte ich Sie kurz darüber informieren, auf was wir sehr genau achten werden und
worauf wir die Erstklässler am kommenden Montag ausführlich hinweisen werden:
- Im ganzen Schulhaus und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Nur im
Unterricht, also im Klassenzimmer, dürfen die Kinder ohne Maske sein. Bitte sorgen
Sie dafür, dass Ihr Kind mit Maske in die Schule kommt.
- In den Toiletten dürfen maximal 2 Kinder sein.
- Im Schulhaus haben wir engere Zonen (z.B. die Garderoben) mit Abstandslinien
abgeklebt, so dass die Kinder hier die Abstände einhalten können.
- Zudem haben wir im gesamten Schulhaus die Wege markiert, auf denen sich die Kinder
bewegen dürfen (um z.B. beim Hoch- und Hinunterlaufen auf der Treppe die Abstände
einzuhalten).
- Auf die Einhaltung der üblichen Hygieneregeln (Abstand halten, regelmäßiges
Händewaschen, Einhaltung der Husten- und Niesetikette, Mund/Nase/Augen nicht
berühren) werden wir natürlich achten und immer wieder hinweisen.
- Auch in den Schulbussen gilt die Maskenpflicht. Allerdings gibt es hier keine Vorschrift
zur Abstandseinhaltung. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind – falls es mit dem Bus in die
Schule fährt – nochmals darüber.
Sollte sich ein Kind mehrfach nicht an diese Regeln halten, werden wir es für den
entsprechenden Schultag vom Unterricht ausschließen und abholen lassen. Das werden wir
natürlich mit dem nötigen Augenmaß machen. Trotzdem ist es für die Sicherheit aller
Personen an der Schule wichtig, dass sich alle im Schulhaus daran halten.
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken dürfen, falls es
coronaspezifische Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) zeigt.
Elternsprechstunden finden momentan nur telefonisch statt. Nehmen Sie bitte, falls Sie ein
Gespräch mit Ihrer Klassenlehrkraft benötigen, über das Hausaufgabenheft, per Mail oder
Telefon Kontakt auf. Nur in Ausnahmefällen dürfen Gespräche im Schulhaus stattfinden.
Wie ich es schon im letzten Elternbrief erwähnt habe, werden die erforderlichen Maßnahmen
den Schulalltag deutlich prägen. Jedoch setzen wir alles daran, dass Ihr Kind sich wohl fühlt
und sich an die Abläufe gewöhnt.
Wir freuen uns schon auf ein Stück weitere „Normalität“ ab Montag.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Markus Reiter, Rektor

