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Liebe Eltern,
in meiner Funktion als Schulleiterin, die für einen reibungslosen Verlauf und vor allem für
die Einhaltung der Sicherheits- und Infektionsvorschriften die Verantwortung trägt, möchte
ich Ihnen nicht vorenthalten, welche verbindlichen Absprachen und Vorkehrungen wir
diesbezüglich in unseren Dienstbesprechungen festgelegt bzw. schon getroffen haben,
damit die Infektionsgefahren minimiert werden.
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Das Schulgebäude darf nicht ohne eine Lehrkraft betreten werden. Eltern haben
ohne vorherige Absprache keinen Zutritt.
Ihre Kinder werden am ersten Tag morgens von den Lehrkräften auf dem Schulhof
in Empfang genommen. Markierungen mit Zahlen zeigen ihnen ihren Aufstellplatz.
Über die neuen Verhaltensregeln werden sie anschließend in den Klassenräumen
aufgeklärt.
Pfeile in den Fluren zeigen den Kindern die Gehrichtung (Rechtsverkehr!).
Die Klasse wird in zwei Gruppen unterrichtet. Gruppe 1 in Raum 06, Gruppe 2 in
Raum 05. Jedes Kind hat dort einen ihm zugewiesenen Sitzplatz (mit 1,5 m
Abstand zu den andern Plätzen).
Beim Betreten wird der Raum immer von hinten nach vorne aufgefülllt.
Jacken werden mit in den Raum an die Sitzplätze genommen.
Der Unterricht findet jeden Tag in vier Schulstunden statt (1.-4. Unterrichtsstunde)
und umfasst die Kernfächer (Deutsch und Mathematik) sowie Hausaufgabenzeit.
Nach dem Reinkommen, vor dem Essen und vor dem Gehen waschen sich alle
gründlich die Hände (richtiges Händewaschen wird am ersten Tag geübt, auch
wenn es schon bekannt sein sollte).
Materialien (wie z. B. Stifte, Scheren, Hefte etc.) dürfen nicht untereinander
getauscht werden, daher müssen sie vorhanden sein.
Jeder isst nur von seinem eigenen Frühstück und trinkt aus der eigenen Flasche
(kein Austausch und keinen Becher!).
Pausen finden zwischen den Gruppen zeitlich versetzt statt.
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Nummern an den Toilettenkabinen zeigen den Kindern,
wer welche Toilette benutzen darf.
Jederzeit (im Unterricht, in den Pausen, auf den Fluren, …) ist auf einen Abstand
von 1,5 m zu achten.
Spuckschutzwände aus Plexiglas (die geordert wurden und dann hoffentlich schon
zur Verfügung stehen) sollen trotz Abstandsregelung in den Räumen einen
Austausch über die Arbeitsergebnisse ermöglichen.
Maskenpflicht besteht in den Bussen und in den Pausen.
Kinder, die durch ihr Verhalten zeigen, dass sie mit den Maßnahmen überfordert
sind, werden möglicherweise vom Unterricht auszuschließen sein, wenn dadurch
für andere eine Infektionsgefahr besteht.

Frau Packmohr wird die wichtigsten Regeln nochmal am Montag mit dem neuen Lernplan
versenden. Bitte sprechen Sie diese schon mit Ihren Kindern durch.
Abschließend noch eine Mitteilung, die die OGS anbelangt. Schülerinnen und Schüler, die
dort angemeldet sind, werden auf Wunsch an den Tagen betreut, an denen Unterricht für
sie stattfindet. Allerdings gibt es kein Mittagessen und keine Getränke. Für die
Verpflegung muss von Ihnen gesorgt werden.
Wir bemühen uns mit allen unseren Kräften und Möglichkeiten, Gefahren für alle
diejenigen, die ab Donnerstag in der Schule sein werden, erst gar nicht aufkommen zu
lassen oder abzuwenden. Eine hundertprozentige Sicherheit kann natürlich keiner
garantieren. Dennoch freuen wir uns sehr auf die Schülerinnen und Schüler und hoffen auf
einen reibungslosen Ablauf. Wie es nach den ersten beiden Tagen unterrichtsmäßig
weitergeht, kann erst bekanntgegeben werden, wenn die Ministerrunde Mitte der Woche
getagt und uns die Bezirksregierung unterrichtet hat.
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich entweder an Frau Packmohr oder an
mich.
Herzliche Grüße
Gez. Thomä-Hinn
(Rektorin, Banfetalschule)

