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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler
Nachdem wir nun die aktuellsten Informationen des Ministeriums erhalten
haben, möchte ich euch darüber informieren, wie es ab 07. Dezember mit dem
Unterricht weitergehen wird.
Zunächst möchte ich allen Eltern, Schülerinnen und Schülern und allen
Lehrpersonen danken. Ihr habt in den letzten Wochen tolle Arbeit geleistet und
alles lief sehr diszipliniert im „Distance learning“.
Aber nun zu den Regelungen im Detail:
Es findet mit gewissen Einschränkungen „normaler“ Unterricht an der Schule
statt.
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NEU: Es herrscht grundsätzlich für Schüler/innen und Lehrpersonen
generelle Maskenpflicht im Schulgebäude, auch während der
Unterrichtsstunden am Platz.
Schulveranstaltungen und Exkursionen dürfen nicht durchgeführt
werden.
Schulfremde Personen dürfen nicht an die Schule kommen.
Bewegung und Sport findet im Klassenverband statt und es wird in
Straßenkleidung Bewegung und Sport gemacht (das Umziehen muss
entfallen). Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und
Sportunterrichts ist nicht erforderlich.
Singen und Musizieren ist nur in den Musikklassen erlaubt.
Der Werkunterricht, Ernährung und Haushalt findet statt, allerdings
nicht in klassengemischten Gruppen.
Unverbindliche Übungen (z.B. Schülerliga) fallen aus oder werden zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
In den Bussen besteht für alle Schülerinnen und Schüler MNS (MundNasen-Schutz) Pflicht.
Abstand halten ist nach wie vor ein Thema. So bitte ich darauf zu
achten, dass die Einhaltung der Markierungen im Schulhaus befolgt
werden.
In allen Klassen sind Seifenspender und Papierhandtücher vorhanden.
Mehrmals am Tag gründlich die Hände waschen (mindestens 30
Sekunden, Papierhandtücher bitte sparsam verwenden).
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Mund, Nase und Augen möglichst nicht berühren. Hände können Viren
aufnehmen und das Virus übertragen.
Täglicher Wechsel des MNS, damit immer eine saubere,
infektionsfreie Maske getragen wird.
In der Früh gilt die Regelung wie vor dem Lockdown:
a.) Die Schüler und Schülerinnen der ersten und zweiten Klassen
benutzen den Seiten-bzw. Lehrereingang.
b.) Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klassen
benutzen den Haupteingang.
Pausenregelung: a.) In der Essenspause bleiben die Kinder auf ihrem
Platz und nehmen ihre Jause ein, wie gewohnt. Für
die Benutzung des WC gilt, dass max. 3
Schülerinnen und Schüler das WC gleichzeitig
benutzen dürfen. Beim Waschen der Hände am
WC unbedingt Abstand halten!
b.) Die „Große Pause“ und auch die
MITTAGSPAUSE wird gestaffelt durchgeführt um
eine Vermischung der Klassen zu vermeiden:
Schularbeiten werden großteils wie geplant stattfinden. Es kann sein, dass
mit einer Schularbeit das Auslangen gefunden wird. Das wird den
Schülerinnen und Schülern aber individuell mitgeteilt werden.

Versuchen wir uns möglichst an alle Regelungen zu halten, Abstand und
Hygieneregeln zu beachten und immer MNS zu tragen.
Hoffen wir, dass die Maßnahmen greifen, damit nach den Ferien die
Maßnahmen gelockert werden können. Ich bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit und Disziplin.
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