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Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich im neuen Schuljahr und heißen die Erstklässler und ihre
Eltern in unserer Schulgemeinde besonders willkommen. Viel Freude und Erfolg im neuen Schuljahr.
Zunächst möchte ich Sie über die veränderte Personalsituation an unserer Schule informieren, bevor
ich Ihnen die Corona bedingten Eckpunkte zur Wiederaufnahme des Regelunterrichtes mitteile.
Seit 01. August gehören einige neue Lehrerinnen zu unserem Kollegium und Frau Nina SchmollKlockmann hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule angetreten. Frau Janina Büssemaker ist
an unsere Schule versetzt und wird die Klassenführung der Klasse 3b übernehmen. Frau Petra Leverenz
wurde mit ganzer Stelle von einer anderen Schule zu uns abgeordnet und unterrichtet in verschiedenen
Klassen vorwiegend Deutsch, Mathematik und Englisch. Außerdem wird uns Frau Sabrina Daucks im
Bereich Deutsch als Zweitsprache unterstützen. Sie ist für dieses Schuljahr stundenweise von einer
anderen Schule zu uns abgeordnet. Zu guter Letzt sei Frau Maria Schäfer genannt. Sie ist unsere neue
Lehrerin in Vorbereitung. Sie hat bereits am 1. Mai ihr Referendariat begonnen und unterrichtet nun
eigenverantwortlich Mathematik und Sachunterricht in unterschiedlichen Klassen. Wir heißen alle
neuen Kolleginnen herzlich willkommen!
Das Corona-Geschehen bestimmt auch nach den Sommerferien weiter unseren schulischen Alltag. Im
Folgenden sind für Sie die wichtigsten Eckpunkte für die Wiederaufnahme des Regelunterrichtes ab
kommenden Montag, den 17. August, aufgeführt:


Ab 17. August nehmen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2-4 ihren Regelunterricht wieder
auf. Am Montag und Dienstag findet Klassenlehrerunterricht von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr statt. Ab
Mittwoch gilt der neue Stundenplan.



Ihre Kinder dürfen sich ab Montag wieder im Klassenverband an ihren gewohnten Sammelplätzen
vor der Klasse anstellen. Sie sollen jedoch im nötigen Abstand zu den Kindern der anderen Klassen
stehen.



Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes soll generell außerhalb des Klassenraumes erfolgen. Im
Klassenverband ist das Tragen nicht vorgesehen.



Im Klassenverband sind die Lehrerinnen und Herr Sünder trotzdem bemüht, die Mindestabstände
wann immer es geht, einzuhalten und die Sitzordnungen sind gegebenenfalls angepasst.



Wie auch vor den Sommerferien achten wir gemeinsam mit den Kindern innerhalb der Klasse
selbstverständlich auf die gründliche Händehygiene und es soll weiterhin auf Körperkontakte wie
Umarmen und Händeschütteln verzichtet werden.



Wenn es die Wetterlage zulässt, unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer bei geöffneten Fenstern.
Ist dies nicht möglich, wird spätestens nach 30 Minuten für mindestens 5 Minuten Stoß gelüftet.



Während eines Unterrichtsblocks vom 90 Minuten erfolgt nach etwa der Hälfte eine „5-MinutenFlitzepause“ im Freien.



Außerhalb der Klasse, im Gebäude und auf dem Hof soll möglichst kein Kontakt zu Kindern anderer
Klassen stattfinden.



Während der Hofpausen ist das Fußballspielen innerhalb des Klassenverbandes nun wieder
gestattet. Die Spielzeugausleihe kann wieder geöffnet werden und auch die Spielgeräte
(Nestschaukel, Klettergerüste...) dürfen genutzt werden.



Die Toilettennutzung ist wieder vollumfänglich möglich. Auf das Einhalten des Mindestabstandes ist
aber weiterhin zu achten und es sollen sich nicht mehr Kinder als Toiletten zur Verfügung stehen,
darin aufhalten. Eine zusätzliche Aufsicht in den Pausen wird gegebenenfalls das Toilettengeschehen
koordinieren.



Auf dem Weg zur Schule sollen die Schülerinnen und Schüler zu Kindern anderer Klassen auf die
Einhaltung des Abstandes von 1,50 m zueinander achten.



Im Bus ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin Pflicht. Jedes Kind soll schon an der
Bushaltestelle den Abstand von 1,50 m zum nächsten Kind einhalten, ebenso beim Einsteigen. Alle
steigen hinten im Bus ein, nehmen allein auf einer Sitzbank Platz, verlassen sie während der Fahrt
nicht und laufen auch nicht im Bus umher.



Um die Kontakte auf das nötigste Maß zu begrenzen, ist das Betreten des Schulgeländes weiterhin
den Schülerinnen und Schülern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule vorbehalten.
Sollten Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder es nach der Schule abholten, verabschieden bzw.
begrüßen Sie sich bitte vor dem Schulgelände.



Sollte Ihr Kind Anzeichen einer Erkrankung zeigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf. Wir
werden dann im Gespräch klären, ob ein Fernbleiben vom Unterricht zu erwägen ist und ob weitere
Schritte notwendig sind.

Der Hygieneplan unserer Schule wird aufgrund der neuen Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums
in den nächsten Tagen entsprechend angepasst.
Bei Fragen, Hinweisen und Anregungen können Sie sich in gewohnter Weise mit uns in Verbindung
setzen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und darauf, den nächsten Schritt Richtung Normalität gehen zu können
und hoffen, dass dies das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter
zulässt?!

Mit freundlichen Grüßen

Cathrin Schott
Rektorin

Alle Informationen und Termine sind auch auf unserer Homepage veröffentlicht:
www.grundschule-guxhagen.de

