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Wackernheim, 22. April 2020 

Sehr geehrte Eltern unserer Grundschulkinder, 

wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, öffnen wir unsere Schule unter erheblichen  
Vorsichtsmaßnahmen am 4.5.2020 zunächst für die vierten Klassen. 

Um die neuen Verhaltens- und Hygieneregeln in der Schule mit den Kindern gründlich einüben zu  
können, starten wir am 4.5.2020 zunächst mit der Klasse 4a. Diese wird in zwei Gruppen auf-

geteilt  
und in den Klassenräumen der vierten Klassen unterrichtet.  
Die Klasse 4b wird in dieser Woche (ab 4.5.20) weiter zu Hause mit einem Arbeitsplan versorgt. In der  
darauffolgenden Woche ab dem 11.5.20 wird dann die 4b in zwei Gruppen in die Schule 

kommen  
und die 4a zu Hause mit einem Arbeitsplan versorgt. 

Ab dem 18.5.20 haben dann beide vierten Klassen die Abstands- und Hygieneregeln
soweit verinnerlicht, dass beide Klassen in kleinen Gruppen in der Schule unterrichte
werden. 
Es gibt einen umfangreichen Hygieneplan der Landesregierung, den wir umsetzen werden. 
Der Unterricht findet in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Ob wir auch eine  
NachmiVagsbetreuung anbieten können, kläre ich noch. Ich werde Sie informieren, sobald ich  
diesbezüglich genaueres weiß. 

Die wichtigsten Punkte für Sie als Eltern möchte ich Ihnen gerne mitteilen:

• Auf dem Schulweg, auf dem Pausenhof und in den Fluren müssen die SchülerInnen Masken tragen. 
• Dies können selbst hergestellte Masken sein. Am ersten Schultag erhält jedes Kind eine  

        Maske, die mehrfach verwendbar ist von der Schule. 
• Diese Maske soll jeden Tag nach der Schule bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. 
• Im Unterricht muss die Maske nicht getragen werden, da die Tische den notwendigen  

        Mindestabstand von 1,5m haben. 

• Bei geringsten Krankheitsanzeichen muss das Kind zu Hause bleiben. 
• Die Abstandsregelung gilt auch in den Pausen. 
• Sportunterricht kann aufgrund der Hygieneregeln zunächst nicht sta^inden. 
• Handhygiene und Nies- und Huste_keVe müssen mit den Kindern eingeübt werden.  
• Die Kinder sollen nach jeder Pause, beim Betreten des Klassenzimmers, die Hände waschen. 
• Partner- oder Gruppenarbeit wird nicht sta^inden. 

• Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder mit Menschen in einem Haushalt leben, die zur  
   Risikogruppe gehören, nehmen nicht am Unterricht in der Schule teil. In diesem Fall biVe ich Sie, 
   mich per Email zu informieren. 
• Bei Verdacht auf eine Infek_on mit dem Corona-Virus bei Ihrem Kind oder einer Person in Ihrem 
   Haushalt biVe ich Sie, mich umgehend zu informieren. Wir müssen in diesem Fall schnell handeln! 
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Sie können uns jetzt schon unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind über die Notwendigkeit der  
Abstandsregel (1,5m zu jeder Zeit) sprechen und diese einüben. 

Außerdem können Sie den Umgang mit den Masken üben. Auch hierfür gibt es detaillierte  
Vorschriden, die wir mit den Kindern in der Schule einüben werden. Wich_g ist, dass die Kinder die  
Innen- und Außenseite der Masken nicht berühren, da sie mit Viren kontaminiert sein können. 

Das rich_ge Händewaschen wird auf dieser Seite erklärt. Auch dies können Sie mit Ihren Kindern jetzt  
schon üben. 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/

Die genaue Einteilung der Gruppen für die beiden vierten Klassen und einen Plan wie die Kinder am 
ersten Schultag in die Schule kommen, erhalten Sie in der nächsten Woche. 

All diese Planungen stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es keine weiteren nega_ven Entwick-
lungen geben wird.  

Wir alle wünschen uns eine Rückkehr zur Normalität so schnell wie möglich. Trotz dieses sehr berech-
_gten Wunsches gilt es weiterhin vorsich_g zu sein. Es geht nach wie vor um Menschenleben. 
Aus diesem Grund werden wir an unserer Schule nur ganz kleine, überschaubare SchriVe machen, 
um den bestmöglichen Infek_onsschutz für Ihre Kinder gewährleisten zu können. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! Alle diese Maßnahmen dienen dem Schutz von uns allen.  

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne per Email an mich wenden. 

Wann die 1. bis 3. Klasse wieder zur Schule kommen kann, ist bis jetzt noch offen. 

BiCe teilen Sie mir den Bedarf für die Notbetreuung vom 27.4. bis 30.4. bis Freitag, 24.4. um 13:00 
Uhr per Email mit. 

Die Rückgabe der bearbeiteten Materialien erfolgt am 30.3. zu folgenden Uhrzeiten: 

1. Klasse 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
2. Klasse 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
3. Klasse 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
4. Klasse 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Abholen können Sie die korrigierten Materialien dann wieder am 4.5. zu den gleichen Uhrzeiten. 
Die Materialien von Geschwisterkindern können gemeinsam abgeholt werden. 
Sollten Sie zu einer der Zeiten nicht können, dürfen Sie auch zu einer anderen der angegebenen Zei-
ten kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Tobias Kowalewski 
(Schulleitung)
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