Grundschule Gutenzell-Hürbel, 24.04.2020

Liebe Eltern,
kurz möchte ich Sie über die neuen schulischen Informationen des Kultusministeriums
informieren. Vielleicht haben Sie es bereits der Presse entnommen.
Zunächst ist ab Montag, 4.5.2020 ein eingeschränkter Schulbeginn für alle Klassen, die sich
auf eine Prüfung vorbereiten, geplant.
Erst in einem weiteren Schritt beginnt der Unterricht in der Grundschule mit der Klasse 4.
Der Zeitpunkt ist später und noch nicht festgelegt. Hier sind dann die Vorbereitung des
Übergangs auf die weiterführende Schule sowie der Unterricht in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht vorrangig. Die Klasse wird dann in zwei Gruppen
aufgeteilt, so dass auch im Klassenzimmer der Abstand von 1.50 m gewahrt werden kann.
In einem späteren Schritt werden dann die übrigen Klassen beschult. Einen Fahrplan und
einen Zeitpunkt dafür haben wir nicht. Wichtig wird immer sein, die Abstandsregel und die
Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Nach diesen Kriterien muss der Unterricht dann
auch organisiert werden.
Bei der Beschulung der Kinder ist es ganz wichtig, dass wir, soweit es möglich ist, die
Infektionskette von Kind zu Kind, Familie zu Familie, … verhindern. Es geht immer um den
Gesundheitsschutz.
Gehandelt wird nach momentanem Kenntnisstand, vielleicht ändert sich dieser auch noch.
Bevor die Kinder wieder in die Schule kommen, werde ich Ihnen die wichtigsten
Hygienemaßnahmen mitteilen.
Die Kinder brauchen für die Schule einen Nasen- und Mundschutz, eine sogenannte
Maske. Diese kann aus Stoff sein und sollte dann täglich gewaschen oder gebügelt werden,
damit sie nicht infektiös ist.
Notbetreuung: Kinder, deren Eltern, bzw. die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der
Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als
unabkömmlich gelten, können ihr Kind zu uns in die Notbetreuung schicken. Wir brauchen
eine dementsprechende Bestätigung des Arbeitgebers.

Liebe Eltern, zunächst wird es also weitergehen wie bis jetzt.
Am Montag legen wir Aufgaben mit Wochenplan zur Abholung aus. Gleichzeitig dürfen Sie
die Aufgaben der letzten Woche zur Korrektur zurückbringen.
So grüße ich Sie wieder auf diesem Weg herzlich,
Elisabeth Maucher

