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Haaren, den 10. August 2020

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Mit großer Freude blicken wir auf den Schulanfang und hoffen, Sie / Euch alle gesund wiederzusehen! Wir werden versuchen, den Unterricht so planmäßig wie möglich durchzuführen, dabei aber Corona nicht zu vergessen. ;)
Aus diesem Grund haben die Kinder möglichst wenig Lehrerwechsel im Stundenplan!
Wir verzichten auf Durchmischung zunächst bis zu den Herbstferien, daher wird auch
der Religionsunterricht im Klassenverband als weitgehend sozial-ethischer Unterricht
erteilt. Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien ausschließlich draußen statt.
Bitte bestücken Sie den Turnbeutel mit Turnschuhen, die für draußen geeignet sind!
Bei schlechtem Wetter werden die Stunden genutzt, um Lerninhalte aufzuarbeiten.
Wir beginnen am Mittwoch für die Klassen 2 – 4 von 8.00 Uhr -11.30 Uhr. Am Donnerstag haben die Kinder von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr Unterricht. Freitags haben alle
Kinder (1. – 4. Schuljahr) von 8.00 Uhr -11.30 Uhr Unterricht. Im Laufe der 3 Tage
bekommen die Kinder auch den derzeitigen Stundenplan, der ab Montag, 17.8.2020
gilt.
Die Einschulungsfeiern für die 1. Klassen beginnen um 9 Uhr für die 1a, um 9.30 Uhr
für die 1b und um 10.00 Uhr für die 1c! Sie finden auf dem Schulhof vor dem Hauptgebäude statt! Herzlich willkommen und einen guten Start wünscht die Schulgemeinde!
Wie schon vor den Ferien müssen wir weiter bestimmte Regeln einhalten! Besonders
im Vordergrund steht dabei die AHA-Regel: Abstand halten, Hygiene / Händewaschen beachten und Alltagsmasken tragen.
Außerdem gelten weiterhin die verschiedenen Zugänge zu den Klassen:
➢
➢
➢
➢
➢

Seiteneingang zu den Klassen 2a und 4b;
Feuertreppe zu den Klassen 1b , 2c und 4a;
Haupteingang Altbau zu den Klassen 1a, 1c, und 2b;
Eingang Neubau zu den Klassen 4c und 3c;
Feuertreppe Neubau 3a und 3b

Die Erstklässler werden zunächst von den Klassenlehrerinnen auf dem Schulhof am
vereinbarten Treffpunkt abgeholt!

➢ Auf jeder Etage findet vor Betreten des Klassenraumes eine Handdesinfektion
statt.
➢ Jeder Schüler, jede Schülerin trägt im Bus, auf dem Weg zur Klasse, zur Toilette eine Maske. Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind seine
Maske (und sinnvollerweise eine Ersatzmaske) täglich mit sich führt. Eine Beförderung mit dem Bus ohne Maske findet nicht statt!
➢ Bitte lassen Sie Ihre Kinder möglichst selbständig zur Schule kommen! Bringen Sie die Kinder bitte nicht mit dem Auto zur Schule!
➢ Ob eine Maske zu besonderen Gelegenheiten/ während bestimmter Sozialformen auch im Unterricht getragen werden muss, entscheidet die Lehrkraft.
➢ Auf den Wegen muss ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden.
➢ Der Raum wird vor und nach dem Unterricht belüftet durch weit geöffnete
Fenster, während des Unterrichts bleiben die Fenster gekippt, um eine kontinuierliche Belüftung zu gewährleisten.
➢ Nach jedem Toilettengang und vor erneutem Betreten des Klassenraumes
müssen die Hände ausgiebig mit Seife gewaschen werden, anschließend erfolgt zusätzlich eine Handdesinfektion.

Auch die OGS und die kurze Betreuung starten wieder ab Mittwoch! In Absprache mit
dem Trägerverein und der Gemeinde verzichten wir zunächst auf Mittagsverpflegung.
Für ausreichende Verpflegung ist selbst zu sorgen; sie darf nicht mit anderen geteilt
werden!
Noch ein paar Worte zur Maskenpflicht: Meine Maske schützt weniger mich selbst
als die anderen in meiner Umgebung. Deshalb ist das Tragen von Mund-NasenSchutzmasken erst dann wirklich sinnvoll, wenn alle Beteiligten eine tragen. Darin
besteht der Sinn einer Maskenpflicht. Sie ist aber von den Behörden nicht vorgeschrieben. Dennoch erwarte ich, dass kein Kind ohne Maske zur Schule kommt!
Corona-positiv getestete Schüler*innen, die noch nicht als geheilt gelten, dürfen am
Unterrichtsangebot nicht teilnehmen und werden bitte umgehend im Sekretariat abgemeldet. Nach den geltenden Anweisungen des Gesundheitsamts können Kontaktpersonen von Infizierten, die selbst symptomfrei sind und einen Mund-Nasen-Schutz
tragen, zur Schule kommen. Ich bitte aber dringend darum, darauf zu verzichten!
Wer unter Erkältungs- oder Magen-Darm-Symptomen leidet, darf die Schule
nicht betreten und nimmt unverzüglich telefonisch Kontakt mit der Schule und
dem Hausarzt auf!
Danke für Ihre Unterstützung!

Vera Heitzer

