Elterninfo

12. Februar 2021
__________________________
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 22. Februar 22021 den Schulbetrieb für alle Kinder in eingeschränktem Umfang wiederaufnehmen dürfen.
Der Schutz der Gesundheit, der in der Schule zusammenkommenden Personengruppen, ist
oberstes Gebot, dem sich alle Entscheidungen nach wie vor unterordnen.
Da wir die Klassen nicht in voller Klassenstärke beschulen dürfen, steht fest, dass aufgrund der
räumlichen und personellen Situation der Unterricht eine Mischung aus Präsenzzeiten in der
Schule sowie häuslichen Lernzeiten sein wird.
Bei der Umsetzung sind für uns die Anforderungen des Hessischen Kultusministeriums sowie die
des Schulträgers bindend (Abstandsregelungen, Hygieneplan des HKM und des Schulträgers).
Das bedeutet, dass wir planen, für alle Kinder 10 Stunden Präsenzunterricht pro Woche in der
Schule anzubieten. Darüber hinaus arbeiten die Kinder täglich 60 - 90 Minuten an weiteren
Aufgaben zuhause. Wir sind verpflichtet, neben dem Präsenzunterricht eine Notbetreuung anzubieten.
Nach dem Abwägen mehrerer Modelle der Organisation des Präsenzunterrichtes, auch gemeinsam mit Vertretern des Schulelternbeirates, ist der Plan, dass die Kinder an fünf Tagen pro
Woche jeweils 2 Unterrichtsstunden in der Schule sind.
Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt und unterrichtet. Die Kinder haben so täglich
Kontakt zur Lehrkraft und einem Teil der Klasse. Die Gruppeneinteilung und den genauen Stundenplan erhalten Sie bis spätestens Donnerstag, 18.02.2021 von der Klassenlehrkraft.
Bitte beachten Sie den bisherigen Hygieneplan und diese Ergänzungen dazu:
•

Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist ab 22.02.2021 auch innerhalb der Klassenräume in allen Jahrgängen verpflichtend.
Bitte besprechen Sie die richtige Handhabung der Maske mit Ihrem Kind.

•

Da die Kinder täglich 90 Minuten / 2 Unterrichtsstunden in der Schule im Unterricht sind,
findet keine Frühstückszeit und keine Spielpause in der Schule statt.

•

Die Wasserstationen in der Schule sind geschlossen. Die Kinder müssen bei Bedarf eine
gefüllte Trinkflasche von zuhause mitbringen.

•

Jedes Kind sitzt jeden Tag immer am gleichen Platz und ein Abstand von mindestens
1,5m zwischen den Kindern wird eingehalten.

Bitte besprechen Sie auch zuhause mit Ihren Kindern die Notwendigkeit der Einhaltung dieser
Maßnahmen.

Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause bleiben.
Kinder müssen auch zu Hause bleiben, wenn ein Mitglied des Haushaltes Symptome für eine
Infektion hat.
Kinder, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind oder mit Angehörigen besonderer Risikogruppen in einem Hausstand
zusammenleben, können grundsätzlich vor Ort in bestehenden Lerngruppen beschult werden.
Eine Freistellung vom Präsenzunterricht kann in Ausnahmefällen aufgrund einer ärztlichen Beurteilung und eines ärztlichen Attestes erfolgen.
Eine Freistellung in diesem Fall ist bei der Schulleiterin bis spätestens Mittwoch, 17.02.2021 um 10
Uhr zu beantragen.

Notbetreuung
Bei dringendem Betreuungsbedarf wird in der Schule eine Notbetreuung eingerichtet. Da im
Rahmen des Wechselunterrichtes die Lehrkräfte und der Großteil der Räume benötigt werden,
kann in die Notbetreuung nur eine begrenzte Anzahl von Kindern aufgenommen werden.
Die Notbetreuung findet von 8.00 bis Uhr bis 12.30 Uhr statt.
Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, sofern
eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, weil beide sorgeberechtigten Elternteile (bzw. Alleinerziehende) berufstätig sind.
Um Ihre Berufstätigkeit nachzuweisen, benötigen beide Elternteile (bzw. Alleinerziehende) eine
Bestätigung Ihres Arbeitgebers. Ein entsprechendes Formular ist dieser Elterninfo beigefügt.
Bitte geben Sie die Arbeitgeberbescheinigung mit dem Anmeldeformular bis spätestens
Mittwoch, 17.02.2021, 10 Uhr in der Schule ab (Mail an sis_griesheim@schulen.ladadi.de oder
Briefkasten). Bitte haben Sie Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen spätere Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden können.
Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass wir Ihnen, durch die wenigen Stunden Präsenzunterricht im Alltag kaum Entlastung verschaffen können.
Mit den personellen und räumlichen Voraussetzungen, unter Einhaltung der Hygienerichtlinien
und gleichzeitig zum Unterricht durchzuführender Notbetreuung können wir aber derzeit leider
nicht mehr stemmen.

Auch für die nächste Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute!
Freundliche Grüße,
Maria Rampelt & Claudia Gernand
Schulleiterin

stellv. Schulleiterin
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