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Rellingen, 30.04.2020
wie Sie mittlerweile den Medien entnommen haben, besteht die Absicht, in der
nächsten Woche für Ihre Kinder wieder mit dem Präsenzunterricht in den Schulen zu
beginnen.
Wir haben die letzten Tage genutzt, um dies vorzubereiten und können Ihnen nun
konkrete Angaben machen, wie dies ablaufen soll:
Nach Vorgabe des Bildungsministeriums beginnt der Präsenzunterricht für Ihre
Kinder am Mittwoch, den 06.05.
Um die gültigen Hygienebestimmungen einhalten zu können, wurden ihre Kinder von
ihrer Klassenleitung in zwei Kleingruppen eingeteilt. Dies ist notwendig, weil wir
immer nur höchstens 10 Kinder unter Wahrung der Abstandsregeln in einem
Klassenraum unterbringen können.
Bitte bringen Sie Ihre Kinder zu der verabredeten Zeit in die Schule. Denken Sie bitte
daran, dass der Einlass in die Schule zeitaufwändig ist, und Sie von daher bitte
rechtzeitig in der Schule sind.
Für die erste Gruppe der Kinder beginnt der Einlass in die Schule um 7:30 Uhr. Dazu
kommen die Kinder über den Außenhof und stellen sich nach den Markierungen auf
dem Boden vor dem Eingang auf. Hier wird auch eine Aufsicht anwesend sein.
Bei Einlass in die Schule findet eine Einlasskontrolle statt. Hier wird ihr Kind befragt,
ob es frei von Krankheitssymptomen ist. Sollte diese Frage mit „Nein“ beantwortet
werden, dann darf ihr Kind die Schule nicht betreten und muss gleich wieder nach
Hause gehen, bzw. von Ihnen abgeholt werden.
Im anderen Fall geht ihr Kind nach einer Desinfektion seiner Hände direkt in seinen
Klassenraum und setzt sich dort auf einen Platz, der ihm von seiner Lehrkraft
zugewiesen wird. Diesen Platz verlässt ihr Kind nicht und wechselt ihn an anderen
Schultage auch nicht.
Dies ist notwendig um bei eventuell auftretenden Infektionen nachvollziehen zu
können, wer auch noch angesteckt werden könnte.
Die Kinder werden dann eine Unterrichtsphase von insgesamt zwei Zeitstunden
haben. Während dieser Zeit werden sie den Klassenraum nicht verlassen.
Für Gänge zum WC bekommt jede Klasse einen eigenen WC- Bereich zugewiesen.
Nach dem Unterricht verlassen die Kinder einzeln das Klassenzimmer, ziehen sich
ggf. ihr Jacken an und verlassen über den Ausgang bei der Sporthalle das
Schulgebäude. Anschließend begeben sie sich direkt nach Hause. Eine Aufsicht wird
dafür sorgen, dass sich keine Gruppen bilden oder der Mindestabstand
unterschritten wird.

Sollte ihr Kind in der zweiten Gruppe sein, so ist das Verfahren genau dasselbe,
jedoch mit Beginn erst um 10:30 Uhr.
Die vergleichsweise lange Pause zwischen dem ersten und dem zweiten
Unterrichtsblock dient außerdem dazu, die Klassenräume einmal ausreichend zu
lüften und die Tische zu desinfizieren.
Darüber hinaus verweise ich an dieser Stelle auch noch einmal auf das Thema
„Notbetreuung“ und die Tatsache, dass ihr Kind nicht sowohl an der Notbetreuung
als auch am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Dies hat seinen Grund im
Infektionsschutz um zu verhindern, dass mögliche Keime aus der einen Gruppe in
eine andere getragen werden. Das bedeutet, Sie müssen sich entscheiden, ob ihr
Kind am Präsenzunterricht (wenn er denn stattfindet) teilnimmt oder an der
Notbetreuung. Auch hier werden wir in der nächsten Zeit dafür sorgen, dass die
Kinder die Unterrichtsinhalte aus dem Präsenzunterricht nicht verpassen.
Als längerfristige Perspektive verdeutliche ich an dieser Stelle schon einmal, dass wir
für die erste Hälfte des Monates Mai beabsichtigen, die 4. Klassen sehr viel und
regelmäßig mit Präsenzunterricht zu versorgen. Ich kündige Ihnen hiermit aber schon
einmal an, dass wir dies in der zweiten Monatshälfte deutlich zurückfahren müssen,
um Kapazitäten für andere Klassenstufen zu Verfügung zu haben.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Schreiben noch ein wenig genauer erklären,
wie wir uns den Start des Präsenzunterrichtes für Ihr Kind in der nächsten Woche
vorstellen. Wir wenden hier die Verfahren an, nach denen wir den Unterricht in der
Gemeinschaftsschule bereits seit nunmehr zwei Wochen durchführen und die sich
bewährt haben.
Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Das
Schulbüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und erteilt Ihnen gerne Auskünfte.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun ein schönes verlängertes Wochenende,
bleiben Sie gesund,

J. Kähler
(Schulleiter)

