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06.08.2020
Liebe Eltern,
in der kommenden Woche beginnt das Schuljahr 2020/21.
Hoffentlich können Sie mit Ihren Familien auf erholsame Sommerferien
zurückblicken.
Auch dieses Schuljahr wird noch ein „Corona-Schuljahr“. Die Landesregierung strebt
an, dass deswegen der Schulbetrieb „angepasst“ wieder aufgenommen wird.
Das heißt, dass der Unterricht möglichst vollständig im Präsenzunterricht (Unterricht
nach Stundentafel) stattfinden soll. Feste Lerngruppen sollen weiterhin die Regel
sein.
Auch unsere Betreuung nimmt ihren regulären Betrieb wieder auf.
Es ist jedoch zunächst bis zum 31.08.2020 für alle verpflichtend, dass im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.
Nur an ihren festen Sitzplätzen dürfen die Kinder diesen abnehmen.
Die bestehenden Hygiene- und Infektionsschutz-Konzepte werden fortgeführt.
Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht
teilzunehmen. Wenn Schülerinnen und Schüler coronarelevante Vorerkrankungen
aufweisen, dann halten Sie bitte mit mir Rücksprache.
Kinder mit Symptomen wie Fieber, trockener Husten oder Verlust des Geschmacksund Geruchssinns, dürfen nicht zur Schule geschickt werden.
Bei Schnupfen sollen Kinder ohne weitere Krankheitsanzeichen 24 Std. zur
Beobachtung zu Hause bleiben.
Treten keine weiteren Symptome auf, nimmt das Kind danach wieder am Unterricht
teil.
Sollte Unterricht auf Distanz notwendig werden, erstreckt sich die
Leistungsbewertung zukünftig auch auf die im Distanzunterricht vermittelten
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Der Sportunterricht findet in vollem Umfang, allerdings bis zu den Herbstferien im
Freien statt.
Der Musikunterricht wird in seinen unterschiedlichen Ausprägungen erteilt. Das
Singen darf bis zu den Herbstferien nur draußen geschehen.
Die Einschulungsfeier ist möglich und die Klassenpflegschafts- und
Schulpflegschaftssitzungen sollen tagen. Auch hierfür gilt jeweils die Maskenpflicht.
Ich bitte Sie, mit Ihren Kindern diese geltenden Maßnahmen zu besprechen und
hoffe auf Ihre Unterstützung.
Mit Disziplin und Vorsicht werden wir fröhlich in das neue Schuljahr starten!
Uns allen wünsche ich ein erfolgreiches, kontinuierliches, gesundes und möglichst
störungsfreies Schuljahr.
Alles Gute und herzliche Grüße

Iris Lohmeyer-Nickel

