Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass am Montag, den 17.8.2020, die Schule für die Kinder der Klassen 2 bis 4 um 7.40
Uhr wieder regulär starten kann. Am Dienstag, den 18.8.2020, werden wir auch unsere neuen
Erstklasskinder begrüßen können.
Der Unterricht findet nach dem regulären Stundenplan, den die Kinder am Montag erhalten werden,
statt. Auch die Ganztagsschule und die Betreuung starten wie gewohnt am Montag. Die
Ganztagskinder erhalten wieder ein Mittagessen in der Stadthalle, da unsere Mensa noch nicht ganz
fertiggestellt ist.
Auch wenn vieles so normal wie möglich ablaufen soll, befinden wir uns immer noch in der
Pandemiephase, so dass doch einiges anders läuft.
1. Nur gesunde Kinder dürfen die Schule besuchen. Bei auftretenden Krankheitszeichen
(https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Merkblatt_Umgang_mit_Erkaeltungssy
mptomen_in_Kita_Schule.pdf) bleiben die Kinder daheim. Sollte ein Kind im laufenden
Schulbetrieb Krankheitszeichen aufweisen, müssen wir es isolieren, die Anzeichen
dokumentieren und Sie bitten, das Kind umgehend abzuholen. Wir verweisen nochmals auf
die Verhaltensweisen bei Urlaub in Risikogebieten und bitten dringend um Beachtung:
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elterninformation_zu_Urlaubsreisen_in
_Risikogebiete.pdf
2. Die Kinder tragen im Bus, auf dem Schulgelände, in den Fluren und in der Stadthalle / Mensa
ihren Mund – Nasen – Schutz, den sie an ihren Plätzen wieder abnehmen dürfen. Auf die
Abstandsregel wird im Unterricht innerhalb der Kindergruppe verzichtet. In durchmischten
Gruppen, etwa im Religionsunterricht, der Betreuung und während der Ganztagsschule,
behalten die Kinder ihre Masken an.
3. Eine Desinfektion der Hände erfolgt mit dem vom Schulträger bereitgestellten
Desinfektionsmittel. Daneben können Sie Ihrem Kind gerne eigenes Desinfektionsmittel
mitgeben.
4. Ihre Alltagsmasken müssen die Kinder in einem geschlossenen Beutel oder einer Dose
aufbewahren. Bitte geben Sie Ihrem Kind neben einer solchen Aufbewahrungsmöglichkeit
auch genügend Wechselmasken für den Tag mit.
5. Eltern sollen das Schulgelände weiterhin nicht betreten. Daher haben wir geänderte
Abholzeiten und einen festgelegten Abholort.
Die Kinder können aus aufsichtstechnischen Gründen nur noch am Ausgang Richtung
Burggartenschule (bei unseren Schultoiletten) abgeholt werden und zwar zu folgenden
Zeiten:
Betreuungskinder um 12.40 Uhr und um 13.15 Uhr
Ganztagskinder um 15.30 Uhr
Ganztagskinder in der angemeldeten Freitagsbetreuung um 12.40 Uhr, 13.15 Uhr und 14.30
Uhr
Wir bitten um Pünktlichkeit und die Beachtung des Mindestabstandes.
Während des Ganztagsschulbetriebes sind wir in dringenden Fällen erreichbar über die
Telefonnummer 0151 – 74441917.
Die Betreuung erreichen Sie unter Telefon 02662 - 942897
6. Um Infektionen weitestgehend zu vermeiden, sollen die Kinder keine Stifte oder Essen
untereinander tauschen. Bitte achten Sie daher besonders auf Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien!
7. Schwimmunterricht findet vorläufig nicht statt.

8. Der Sportunterricht und Sport – AGs während der GTS werden zunächst im Freien
stattfinden, da unsere Turnhalle im Moment noch nicht freigegeben ist.
9. Die AG – Stunde mittwochs für die Klassen 3 und 4 haben wir geändert in eine
„Medienstunde“ innerhalb der Klassengruppe, um die Kinder schon auf einen möglichen
Fernunterricht vorbereiten zu können.

Diese Planung ist abhängig von der Infektionslage und muss bei sich ändernden Infektionszahlen
auf Weisung des Gesundheitsamtes oder der Schulaufsicht angepasst werden. Darauf sind wir
vorbereitet.
Wir bitten Sie dringend, die Homepage regelmäßig einzusehen und sich über Sdui zu informieren,
falls Änderungen angezeigt sind. Bitte melden Sie sich bei Sdui an, wenn dies noch nicht
geschehen ist, da wir über Sdui auch den Fernunterricht organisieren werden, wenn dies wieder
der Fall sein sollte.

Liebe Eltern,
wir wünschen allen Kindern, Lehrerinnen, dem (pädagogischen) Personal und Ihnen einen
möglichst stressfreien Schulbeginn. Bei Sorgen oder Ängsten haben wir stets ein offenes Ohr.
Mögen die Infektionszahlen möglichst gering bleiben, so dass wir so viel Normalität wie möglich
in der Schule leben können.
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
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