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Saarbrücken, den 15 Mai 2020
Liebe Eltern,
nachdem nun die Viertklässler *innen seit 2 Wochen wieder in der Schule unterrichtet werden, erfolgt
ab dem 25.05.20 auch für die Klassenstufen 1-3 ein Wiedereinstieg ins Schulleben. Aufgrund der
aktuellen Pandemie-Situation steht dieser Wiedereinstieg unter besonderen Hygiene- und
Schutzmaßnahmen. Diese sind mit dem Gesundheitsbereich und den Gesundheitsämtern
abgestimmt. Es gilt beispielsweise ein strenges Abstandsgebot von grundsätzlich 2 m, die
Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (einfache Stoffmasken) außerhalb der
Klassenräume auf dem gesamten Schulgelände. Selbstverständlich können diese Masken während
des Unterrichts freiwillig getragen werden.
Trotzdem haben Schülerinnen und Schüler, bei denen im Fall einer Ansteckung mit dem CoronaVirus ein schwerer Krankheitsverlauf zu befürchten ist, die Möglichkeit, sich von der
Anwesenheitspflicht in der Schule befreien zu lassen. Wenn Sie das möchten, informieren Sie die
Schule bitte darüber und legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor.
Auch wenn in Ihrem Haushalt jemand ein entsprechendes Risiko für einen schweren Verlauf einer
Corona-Erkrankung hat, kann Ihr Kind vom Präsenzunterricht in der Schule befreit werden. In diesem
Fall muss ebenfalls die Notwendigkeit mit einem ärztlichen Attest bestätigt werden.
Die Kinder werden in 20 Lerngruppen eingeteilt. Jede Lerngruppe befindet sich wechselweise in der
einen Woche im Präsenzunterricht in der Schule und in der darauffolgenden Woche im
Homeschooling zu Hause. Ihr Kind nimmt somit alle 2 Wochen am Unterricht in der Schule teil und
erhält für das Lernen zu Hause Arbeitsaufträge mit entsprechendem Material.
Der Präsenzunterricht findet 4 Stunden/Tag statt. Geschwisterkinder werden in derselben Woche im
Präsenzunterricht beschult. Die Gruppen starten und enden gegebenenfalls zeitversetzt und
benutzen verschiedene Eingänge/Ausgänge, um eine Ansammlung von vielen Personen zu
vermeiden.
Da die Anzahl der Kinder in einer Lerngruppe aufgrund des Mindestabstandes und der Raumgröße
begrenzt ist, kommt es auch zu einer jahrgangsübergreifenden Gruppenbildung.
Um eine Durchmischung zu vermeiden, sind die Schüler*innen, die eine Notbetreuung besuchen, in
Lerngruppen organisiert, die gleichzeitig auch die Notbetreuungsgruppen sind.

Wünsche bei den Gruppenzusammensetzungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht
berücksichtigt werden. Die Klassenlehrer*innen bereiten den Unterricht vor, sodass Ihrem Kind kein
Nachteil entsteht, wenn es nicht in der Gruppe der Klassenlehrerin /des Klassenlehrers ist.
Über die Gruppeneinteilung und den Unterrichtsbeginn Ihres Kindes in seiner Lerngruppe informieren
Sie die Klassenlehrer*innen sobald wie möglich.
Anspruch auf einen Bustransfer haben die Buskinder nur während der Woche, in der sie im
Präsenzunterricht sind und nicht in der Woche, in der sie ggf. die Notbetreuung besuchen.
Genauere Informationen zum Busplan erhalten Sie nächste Woche.
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihre Kinder möglichst pünktlich zu Unterrichtsbeginn das
Schulgelände betreten, sodass die Gruppen sich möglichst nicht mischen.
Zum Schutz aller achten wir in unserem Hygieneplan auf folgende Punkte:
Ø 2m Abstand halten, auch bei Bring- und Abholsituation
Ø Keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
Ø Händehygiene (regelmäßiges sorgfältiges Händewaschen)
Ø Mit den Händen nicht das Gesicht berühren
Ø Türklinken, Geländer etc. möglichst nicht mit der Hand betätigen
Ø Husten und Niesen in die Armbeuge, möglichst wegdrehen
Ø Tragen eines Mund-Nasenschutzes (MNS) außerhalb des Klassenraumes (beim Betreten des
Schulgeländes, in Pausen, beim Toilettengang, beim Verlassen der Schule); zudem ist auch
hier der Abstand einzuhalten. Wir empfehlen und ermöglichen auch bei längeren
Unterrichtsgesprächen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag mindestens 2 (Kindern, die in der Notbetreuung sind
mindestens 3) frische MNS mit. Bitte beachten Sie die Empfehlungen zur Verwendung von
Alltagsmasken. Geben Sie Ihrem Kind bitte zudem ein Tütchen mit Zip-Verschluss oder ähnliches
mit, worin die gebrauchten Masken bzw. eventuell gebrauchte Taschentücher im Ranzen aufbewahrt
werden können.
Auch bei geringen Krankheitsanzeichen darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Wir bitten
Sie, Ihr Kind in diesem Fall bis spätestens 8.00 Uhr zu entschuldigen (ggf. auf AB der Schule
sprechen).
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie unter einer der angegebenen Telefonnummern im Notfall während
der Schulzeit erreichbar sind.

Unterricht:
Unterrichtet werden die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Auch individuelle
Förderung findet statt. Wie bereits angekündigt, gibt es ebenfalls Raum, um Sorgen und Ängste der
Kinder zu besprechen, um diese bestmöglich in der besonderen Situation aufzufangen.

Sport, Sing- und dialogische Sprechübungen sind nicht gestattet. Ebenso muss auf Partner- und
Gruppenarbeit verzichtet werden. Aus hygienischen Gründen arbeiten wir ausschließlich mit
Wochenplänen, Arbeitsheften der Kinder und Kopien und nicht, wie bisher üblich, mit Material.
Die weitere Gestaltung des Unterrichts und der Pausen werden wir ausführlich mit Ihren Kindern
besprechen.

Das brauchen Ihre Kinder täglich in der Schule:
Ø Lerntagebuch und Postmappe
Ø alle Hefte, Arbeitshefte und Schnellhefter (verbleiben dann in der Schule)
Ø Mäppchen
Ø Getränk und Frühstück
Ø 2-3 MNS und verschließbaren Behälter (s.o.)
Ø Hausschuhe
Ø eigene Taschentücher

Wir möchten Ihnen zum Schluss noch das kleine Video „Zurück in die Schule- kennst du die neuen
Regeln?“ empfehlen, das Sie zusammen mit Ihren Kindern zur Vorbereitung auf die Rückkehr in die
Schule anschauen können https://www.youtube.com/watch?v=cIABUzIa7PQ

Auch unter den besonderen Bedingungen freuen wir uns, Ihre Kinder bald. wiederzusehen.
Herzliche Grüße und ein erholsames Wochenende
Jessica Krebs und das gesamte Team

