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Elterninformation
Sehr geehrte Eltern der neuen Klasse 5,
das Schuljahr biegt nun endgültig auf die Zielgerade ein,
Ein Schuljahr, das aufgrund der coronabedingten Auswirkungen auf den Schulbetrieb an allen
Schulen für die SchülerInnen, Sie als Eltern und auch für die LehrerInnen sicherlich in die
Geschichte eingehen wird.
Bestimmt freuen sich auch Ihre Kinder daher auch schon auf die anstehenden Ferien.
Damit der Start ins neue Schuljahr für unsere neuen Fünftklässler gut gelingt, habe ich hier noch
einmal ein paar wichtige Informationen für Sie:
1. Erster Schultag:
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht für die Klasse 5 am Dienstag, den 15.09.2020.
Wegen der Corona-Bestimmungen wird kein Schuljahres-Anfangs-Gottesdienst stattfinden.
Die Schülerinnen und Schüler und auch Sie als Eltern sind an diesem Tag daher ab 08.30 Uhr
direkt zu einer kleinen Aufnahmefeier in unserer Aula eingeladen.
Nach einem gemeinsamen Beginn werden die Kinder dann ihre erste Schulstunde im
Klassenzimmer verbringen. Währenddessen habe ich für Sie als Eltern dann noch einige
Informationen und es besteht die Gelegenheit, im lockeren Austausch Fragen zu klären und sich
kennenzulernen.
Der Unterricht an diesem ersten Schultag für die neuen Fünfer endet dann gegen 10.00 Uhr.
Von Mittwoch (16.09.) bis Freitag (18.09.) hat die Klasse dann jeweils Klassenlehrer-Unterricht
von 07.55-13.00 Uhr. Ab Montag, den 21.09. beginnt dann der Unterricht laut Stundenplan.
2. Corona-Regelungen im Schulalltag
Im Moment gehen wir davon aus, dass wir mit einem „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ ins Jahr starten werden. Das heißt, dass alle Klassen gleichzeitig da
sein werden und jeweils in ihrem Klassenzimmer unterrichtet werden.
Die Regelung bezüglich des Mindestabstandes zwischen den Schülerinnen und Schülern
entfällt. Allerdings gilt eine Maskenpflicht auf dem Pausenhof und auf dem Weg in die
Klassenzimmer.
In den Klassenzimmern dürfen die Masken dann nach Aufforderung der Lehrkraft abgenommen
werden. Bitte sorgen Sie daher dafür, dass Ihr Kind immer einen entsprechenden Mund-NasenSchutz dabei hat.

3. Wer darf nach den Ferien am Schulbetrieb teilnehmen und wer nicht?
Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu minimieren,
ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit
dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.
Ausgeschlossen sind daher Personen,
- die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen
- die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des
Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.
Im Zweifel sollen Personen einen Arzt aufsuchen und der Schule lieber fern bleiben.
Deshalb werden nach den Sommerferien und nach allen folgenden Ferienabschnitten alle am
Schulleben beteiligten Personen schriftlich mit dem beiliegenden Formular (grüner Zettel)
befragt, ob nach ihrer Kenntnis einer der beiden genannten Ausschluss-Punkte vorliegt.
Zudem besteht die Verpflichtung, die Schule umgehend zu informieren, wenn die oben
genannten Krankheitsanzeichen auftreten sowie das Kind bei Auftreten der Anzeichen während
des Unterrichtstages entweder abzuholen oder zu erlauben, dass es alleine nach Hause darf.
Ohne die Abgabe des unterzeichneten Formulars (grüner Zettel) ist eine Teilnahme am
Unterricht nicht möglich.
Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihr Kind das Formular am 15.09.2020 auf jeden Fall
mitbringt.
4. Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet während der Ferien
Bitte beachten Sie auch, dass Urlaube oder Aufenthalte in Corona-Risikogebieten zwingend
eine 14-tägige Quarantäne nach sich ziehen (egal ob für Erwachsene oder für Kinder) und Sie
sich nach der Rückkehr beim Gesundheitsamt melden müssen.
Das heißt, dass alle Personen, die sich dort aufhielten, anschließend 14 Tage zu Hause
bleiben müssen.
Stand heute (23.07.2020) zählen dazu auch die Heimatländer einiger unserer Schüler wie z.B.
die Türkei, Albanien, Serbien, Bosnien, Montenegro, Kosovo, Syrien und Afghanistan. Die
aktuellen Risikogebiete sind auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de)
aufgelistet.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien nun aber erste einmal erholsame und
schöne Sommerferien.
Wir freuen uns schon auf Ihre Kinder!
Mit freundlichen Grüßen

Oliver Balle, Schulleiter

