Liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Schuljahres haben wir Ihnen hier wieder die hoffentlich wichtigsten
Fragen und Antworten im Sinne einer FAQ Liste zusammengestellt.
Wie viele Stunden Unterricht gibt es am Tag?
Die Kinder haben Unterricht nach der vorgesehenen Stundentafel.
Welche Fächer werden unterrichtet?
Es werden alle Fächer unterrichtet. Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im
Freien stattfinden.
Im Musikunterricht soll vorerst nicht gesungen werden.
Der Religionsunterricht in JG 3 und 4 darf wieder in klassengemischten Lerngruppen
stattfinden.
Was ist mit OGS und Regenbogenfischgruppe?
Die Betreuungsgruppen sind wieder geöffnet. Es werden feste Gruppen gebildet, die sich
nicht durchmischen sollen. Dafür ist es notwendig, dass auch Klassenräume wieder als
Gruppenräume mitgenutzt werden.
In der Regenbogenfischgruppe kann bis auf Weiteres kein warmes Mittagessen
angeboten werden.
Wie kommt mein Kind zur Schule?
Wenn möglich, sollen alle Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Hier
muss die Abstandsregel eingehalten werden.
Bus:
Die Schulbusse fahren wie gewohnt. Bitte die Hinweise zum Verhalten im
Bus beachten.
Durch die Baustelle an der PGS wird das Parken für „Elterntaxis“ in Zukunft sehr
schwierig. Bitte nutzen Sie, wenn überhaupt notwendig, weiter entfernte
Parkmöglichkeiten!
Muss mein Kind eine Maske tragen?
Im Bus herrscht Maskenpflicht für die Kinder.
Darüber hinaus soll eine Maske in allen Situationen getragen werden, in denen wir nicht
zu auf den Mindestabstand achten können, zum Beispiel
beim Eintreffen auf dem Schulhof
beim Betreten und Verlassen des Klassenraums
Die Masken müssen von zu Hause mitgebracht werden.
Wie ist der Ablauf morgens?
Jeder Jahrgang nutzt einen eigenen Eingang.
Die Schultüren sind ab 7.45 Uhr geöffnet. Um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sollen
die Schüler auch erst ab dieser Zeit am Schulhof eintreffen. Die Lehrer sind im
Klassenraum und beaufsichtigen die Kinder.
Wie laufen die Pausen ab?
Alle Gruppen haben zeitversetzt Pause. Die Klassen werden auf verschiedene Schulhöfe
bzw. Schulhofbereiche aufgeteilt. Das Pausenspielzeug wird nach der Benutzung
desinfiziert.
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Wie ist der Ablauf nach Unterrichtsschluss?
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder einzeln den Klassenraum.
Die Buskinder stellen sich in Abständen an der Wartelinie auf.
Alle Kinder, die nach Hause gehen oder fahren, verlassen zügig das Schulgelände.
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto abholen, bleiben bitte im Fahrzeug.
Wie werden die Hygienemaßnahmen während des Unterrichts eingehalten?
Es gibt keine Gruppentische.
Für individuelle Fragen können die Schüler/innen zum Pult kommen. Dort gibt es eine
Schutzwand, wie sie auch in Supermärkten zu finden sind.
Phasen kooperativen Lernen sind wieder erlaubt, wenn die Schüler/innen Masken tragen.
Die Klassenräume werden häufig gelüftet.
Gibt es Schulobst/ Schulmilch?
Nein, zurzeit werden weder Milch/Kakao noch Obst geliefert.
Was ist, wenn mein Kind Erkältungssymptome zeigt?
Es dürfen nur Kinder zur Schule kommen, die frei von typischen Corona-Symptomen sind.
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in der Schule bleiben.
Wer darf das Schulgelände betreten?


Schüler, die Unterricht haben



Lehrer, Mitarbeiter/innen der Betreuungsgruppen



Eltern, die Material abholen oder einen Termin haben

Ein Erklärvideo für die Kinder finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage!
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Um
hierbei erfolgreich zu sein, erwarten wir von Ihrer Seite Mithilfe. Auch zu Hause
müssen die Hygienebestimmungen und die Kontaktbeschränkungen unbedingt
eingehalten werden.
Danke für Ihre Mithilfe!
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