11.5.20
Liebe Viertklässler, liebe Eltern,
nun ist es tatsächlich so weit. Ein Teil der Grundschüler kann endlich wieder in die
Schule gehen und das seid ihr, liebe Viertklässler. Für euch beginnt der Präsenzunterricht wieder am Mo, 18.5.2020.
Dieser kann zwar angesichts der Situation nur in eingeschränktem zeitlichem Umfang, in kleineren Lerngruppen und unter der Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts stattfinden, aber wir sind sehr froh, dass wir so endlich wieder beginnen dürfen.
Mit diesem Brief wollen wir euch und eure Eltern über viele wichtige Dinge informieren. Den konkreten Stundenplan und die Information, in welche Lerngruppe ihr
eingeteilt seid, bekommt ihr von euren Klassenlehrern.
Lange haben wir auf diesen Tag gewartet und damit auch alles gut klappt, müssen
wir einiges bedenken und viele Regeln beachten. Deshalb bitten wir euch und
eure Eltern, die folgenden Informationen aufmerksam zu lesen:
-

-

-

-

-

Der Unterricht findet in kleineren Gruppen statt, damit wir die Abstandsregelung von mindestens 1,5 m einhalten können, d.h. nur ein Teil eurer Klassenkameraden wird in eurer Lerngruppe sein.
Ihr werdet nicht nur von euren Klassenlehrern unterrichtet, sondern auch von
anderen Lehrern der Schule, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, da nicht
alle Kollegen im Unterricht eingesetzt werden können und die Klassen aufgeteilt werden.
Alle Viertklässler der GS Marbach werden bis zu den Pfingstferien jeden Vormittag 3 Stunden Unterricht haben. Dieser findet wie vorgeschrieben in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht statt. Um möglichst wenig
Schüler gleichzeitig an der Schule zu haben, die Ankunftszeiten zu entzerren,
die Lehrer sinnvoll einzusetzen usw. haben wir den Schulvormittag auf 6 Unterrichtsstunden erweitert. Je nachdem in welche Lerngruppe ihr eingeteilt
seid, habt ihr dann Unterricht von 7.55 – 10.25 Uhr oder von 10.40 Uhr bis
13.10 Uhr.
Die Stunden- und Zeitpläne, die ihr von euren Klassenlehrern erhaltet,
gelten nur bis zu den Pfingstferien. Ihr erhaltet also vermutlich noch einmal
neue Pläne, da dann auch die anderen Klassenstufen wieder in die Schule
kommen.
Vor dem Unterricht gibt es eine fünfminütige Ankommenszeit. Dann sind die
Unterrichtsräume geöffnet und der Lehrer/die Lehrerin befindet sich vor Ort.
Bitte trefft euch nicht schon früher auf dem Schulhof! Nach dem Unterricht
müsst ihr die Gebäude und das Schulgelände zügig verlassen.
Ihr werdet möglicherweise nicht in euren üblichen Klassenzimmern Unterricht
haben, da wir möglichst viele Klassenzimmer nutzen, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Auch über euren Unterrichtsraum werdet ihr von euren
Klassenlehrern informiert.

-

-

-

-

-

Wir können das Tragen einer Mund-Nasen-Maske nicht anordnen, aber wir
bitten alle dringend darum, eine solche Maske oder ein Schutzvisier mitzubringen. Es wird möglicherweise Situationen geben, in denen wir den Mindestabstand von 1,5m unterschreiten müssen. Dies geht jedoch nur, wenn
Masken oder Schutzvisiere getragen werden.
Handelt es sich bei den Masken um Einmalmasken, so müssen diese täglich
gewechselt werden. Alle anderen Masken müssen täglich gereinigt und desinfiziert werden (bei mindestens 60 Grad waschen oder bei mindestens 70 Grad
für eine halbe Stunde in den Backofen legen). Visiere müssen mit Desinfektionsmitteln abgewischt werden.
Bringt euch bitte Essen und Trinken mit, da die Wasserspender bis auf Weiteres abgestellt werden und es auch keinen Pausenverkauf geben wird.
Ihr dürft nur zur Schule kommen, wenn ihr ganz und gar gesund seid.
Also auch bei einem bisschen Husten, Schnupfen, Magenschmerzen… müsst
ihr leider ihr zu Hause bleiben und euch erst ganz auskurieren.
Bei coronatypischen Symptomen solltet ihr euch außerdem testen lassen. Ein
Verdacht auf Ansteckung mit dem Corona-Virus oder ein positiver Befund muss der Schule umgehend mitgeteilt werden. Dann müsst ihr zu
Hause bleiben und auch nachdem ihr wieder gesund seid noch eine Quarantänezeit einhalten.
Wenn ihr Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hattet
müsst ihr eine Quarantänezeit von 14 Tagen einhalten, in der ihr nicht in die
Schule kommen dürft und müsst dies der Schule umgehend mitteilen.
Solltet ihr selber aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören oder
lebt ihr mit jemandem zusammen im Haushalt, der zur Risikogruppe gehört,
so entscheiden eure Eltern, ob ihr wieder am Präsenzunterricht teilnimmt oder
ob ihr besser zu Hause bleibt. Dann habt ihr weiter Fernunterricht. Bitte unbedingt bei euren Klassenlehrern melden, wenn ihr aus diesen Gründen nicht
in die Schule kommen könnt!
Im Hauptgebäude wird der Hauptein/-Ausgang nur als Eingang genutzt, der
Ein-/Ausgang am Mensaschulhof wird nur als Ausgang genutzt. Außerdem
werden wir die Flure wie im Straßenverkehr zweispurig benutzen, d.h. man
darf nur auf der rechten Seite laufen.

Ganz wichtig ist, dass ihr nochmal die richtigen Hygieneregeln mit euren Eltern besprecht und einübt. Auch eure Lehrer werden diese noch einmal mit euch wiederholen. Dazu gehören:
-

-

Körperkontakt mit anderen Personen vermeiden (also kein Umarmen, Händeschütteln, Abklatschen…)
Immer einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen halten (beim Lernen im
Klassenzimmer, während der Pausen, auf dem Schulweg…).
Hände werden regelmäßig und gründlich (mindestens 30 Sekunden) mit Seife
gewaschen (vor und nach dem Essen, nach dem Anfassen von Türklinken,
nach dem Toilettenbesuch….)
Türklinken, Fenstergriffe und ähnliches nicht mit der bloßen Hand berühren,
sondern mit dem Pulloverärmel o.Ä.
Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch, das dann
weggeworfen wird.

Liebe Eltern, die Schule öffnet nun wieder, wenn auch eingeschränkt, ab dem
18.5.20 ihre Türen. Wenn Sie als Eltern Fragen haben, bitten wir Sie, diese möglichst
weiterhin telefonisch zwischen 8.30 und 12.00 Uhr zu stellen. Sollten Sie vor dem
Schulhof auf Ihre Kinder warten, denken auch Sie bitte an die Abstandsregelung.
Wir hoffen, dass alles gut klappt und wünschen allen einen guten Schulanfang!
Viele Grüße!
N. Kossira + I. Freyburger, Schulleitung der GS Marbach

