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Beschulung ab 22.02.2021 – Wechselmodell und Pädagogisches
Angebot

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wie Sie womöglich schon aus der Presse erfahren haben, beginnen wir nach den Winterferien wieder
mit dem Unterricht in Präsenz.
Auf den Infektionsschutz wird dabei sehr stark geachtet. Es gilt nun die Abstandsregel auch in der
Klasse und dort zusätzlich Maskenpflicht. Ergänzt wird dies weiterhin durch das regelmäßige Lüften
alle 20 Minuten, das Trennen von Wegen im Schulhaus oder das Aufteilen in klassenstufenbezogene
Schulhofbereiche u.v.m.
Durch die durchgängige Abstandspflicht können nun nicht alle Schüler gleichzeitig in die Schule
kommen. In jeder Klasse wird vom jeweiligen Klassenlehrer in seinem Klassenraum immer nur die
Hälfte der SchülerInnen unterrichtet. Dazu teilt er die SchülerInnen in zwei Gruppen auf, in Gruppe A
und B. Gruppe A kommt zunächst in der Woche vom 22.02.21 bis zum Freitag, den 26.02.21. In der
darauffolgenden Woche wird dann Gruppe B unterrichtet. Die Unterrichtsgruppe, die jeweils nicht in
Präsenz unterrichtet wird, befindet sich in dieser Woche im Homeschooling und wird durch den
Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin zuhause betreut.
Die Gruppeneinteilung nimmt der Klassenlehrer vor und teilt sie Ihnen mit.
Der Wechselunterricht und das Pädagogische Angebot beginnen mit einem offenen Anfang ab 7:45
Uhr und enden um 12:35 Uhr. Kinder, die in der nachschulischen Betreuung angemeldet sind, dürfen
sie anschließend besuchen.
Für das pädagogische Angebot benutzen wir Räumlichkeiten in der nachschulischen Betreuung, im
Container und in der Aula.
Um am Vormittag das Ankommen unserer SchülerInnen zu entzerren, werden ab 7:45 Uhr fünf
Eingänge geöffnet. Je nachdem, wo ihr Kind sich am Vormittag aufhält, benutzt es bitte den dazu
passenden Eingang:
- Hat es Unterricht, so betritt es die Schule bitte über einen der zwei Eingänge auf dem großen
Schulhof und betritt dann die Schule über den farbigen Weg, der ihm durch seinen Klassenlehrer/
seine Klassenlehrerin bekannt ist.
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- Ist Ihr Kind Viertklässler und besucht somit das pädagogische Angebot im Container, so betritt
es bitte die Schule über den Eingang am Fußballfeld auf dem unteren Schulhof, der ab 7:45
ebenfalls geöffnet wird.
- Ist Ihr Kind Erst- oder Zweitklässler, so besucht es das pädagogische Angebot in den
Räumlichkeiten der nachschulischen Betreuung. Der dazu passende Eingang ist der Eingang zur
kleinen Turnhalle, der von außerhalb des Schulhofes (Straße: Marktsteig) durch eine Tür ab 7:45
Uhr betreten werden kann.
- Ist Ihr Kind Drittklässler, so besucht es das Pädagogische Angebot in der Aula und betritt die
Schule über den Eingang an der großen Turnhalle.
Eine sehr dringende Bitte:
Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind nicht vor 7:45 Uhr an die Schule. Wir wünschen uns, dass die
Kontaktbeschränkungen auch vor der Schule eingehalten werden, damit die Arbeit in der Schule, die
wir teilweise mühsam für den Infektionsschutz in der Schule aufwenden, durch Sie auch vor Beginn
der Schule unterstützt wird. – Danke!
Dieses Wechselmodell wird laut Ministerium zunächst bis zu den Osterferien gelten.
Wir freuen uns, alle Kinder in Präsenz wieder in der Schule willkommen heißen zu können!
Wir wünschen Ihnen bis zum 22.02.21 alles Gute, insbesondere Gesundheit für Sie und Ihre Familien
und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Clemens Ruttloff

Jennifer Euler
(Schulleitung)

