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....................................................................................................
Niederau, den 13.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
vor nicht einmal zwei Wochen erhielten Sie von mir die aktuellen Informationen zur
Veränderung der Rahmenbedingungen speziell für die Kinder der vierten Klassen.
Ab Montag, den 18.05.20 ändern sich wiederum die Bedingungen – diesmal für alle
Grundschüler. Wie Sie sicherlich schon informiert sind, tritt ab 18.05.20 die
allgemeine Schulpflicht für alle Grundschüler wieder in Kraft.
Bei der Öffnung der Schulen ist natürlich an eine Reihe von Bedingungen geknüpft:
Es wird nicht mehr (wie z.B. in der Notbetreuung) auf kleine Gruppen und
Mindestabstände Wert gelegt, sondern auf die Stabilität der personellen
Zusammensetzung der Gruppe. D.h. übersetzt: Die Kinder werden im Klassenverband
unterrichtet, sollen aber beginnend beim Ankommen und Betreten der Schule, im
Unterricht, in den Pausen und der sich eventuell anschließenden Hortbetreuung keinen
Kontakt zu anderen Klassen / Gruppen haben.
Grundsätzlich sind folgende Punkte zu beachten:
Quelle: 20_05_08_Handlungsempfehlungen_GS_FS (siehe auch:
https://www.coronavirus.sachsen.de/
Ausschluss von Kindern mit Krankheitssymptomen von COVID-19
ed des Hausstandes
nachweislich an COVID-19 erkrankt ist oder Krankheitszeichen zeigt
mptome von COVID-19 aufweisen
bzw. erkrankt sind
Die Eltern versichern täglich vor Beginn des Unterrichts in schriftlicher Form (dafür
ist ein Formular beigefügt, welches täglich neu zu unterschreiben ist), dass keine
allgemeinen Krankheitssymptome der Kinder, insbesondere Husten und erhöhte
Körpertemperatur, vorliegen. Die Unterschrift wird täglich vor Betreten der Schule
kontrolliert. Ohne aktuelle Unterschrift wird der Zutritt verwehrt.
Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion
ähnlich sein können (z. B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem
ärztlichen Attest nach. Sofern Kosten entstehen, sind diese von den Eltern zu tragen.
Die Schulleitung kann bei Zweifel am Gesundheitszustand des Kindes eine Betreuung
bzw. Aufnahme ablehnen.

Beim Bringen und Abholen der Kinder ist zwingend von den Eltern eine MundNasen-Bedeckung zu tragen. Darüber hinaus ist das Betreten der Schule für Eltern
nicht erlaubt.
Kinder die während der Betreuung bzw. während des Unterrichts Symptome zeigen,
sind umgehend von der Gruppe zu trennen und sofort von den Eltern abzuholen und
eine Abklärung beim Kinderarzt zu veranlassen. Hier ist wichtig, mit dem Arbeitgeber
eine Vereinbarung zu treffen, dass das Handy am Arbeitsplatz mitgeführt werden darf.
Zur Umsetzung an unserer Schule:
1. Ankommen in der Schule
Jede Klasse hat ihren eigenen Sammelpunkt:
1a vordere weiße Tür
1b Speiseraum
2a hintere weiße Tür (Horteingang)
2b Sporthalle
3a Haupteingang
3b Außenmaltafel
4a großes Bankviereck
4b zwischen Tischtennisplatte und Rutsche
Eltern, die ihre Kinder persönlich zur Schule bringen werden dringend gebeten, den
Parkplatz schnellst möglichst wieder zu verlassen. Beim Betreten des Schulgeländes
besteht für Eltern Maskenpflicht! Ein Betreten des Schulgebäudes ist nicht gestattet!
2. Einlass
Vor Betreten der Schule haben die Kinder das „Formular Gesundheitsbestätigung“
(siehe Anlage) vorzuzeigen. Nach dem Eintritt ist eine Handdesinfektion, wie zur
Notbetreuung praktiziert, nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Schulintern wird
festgelegt, dass Kinder, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen ihre
Hände zu desinfizieren haben.
Nach dem Betreten der Schule haben alle Kinder zügig ihre Klassenzimmer
aufzusuchen. Eine Hausschuhpflicht bei trockener Wetterlage besteht nicht mehr.
Dadurch soll ein längerer Aufenthalt in den Gängen / vor den Garderoben vermieden
werden. Dennoch sind für Schlechtwettertage Hausschuhe in der Schule.
3. Unterricht
Täglich haben die Kinder vier Stunden Unterricht (Deu, Ma, Su, En).
Unterrichtsbeginn ist für alle 7.15 Uhr, Ende 11.00 Uhr. Geändert wird die Abfolge
von Frühstücks- und Hofpause, da hier alle Klassen voneinander getrennt werden.
4. Toilettennutzung / Maskenpflicht
Grundsätzlich besteht an unserer Schule während des Unterrichts keine Maskenpflicht.
Da sich beim Aufsuchen der Toiletten Kinder aus unterschiedlichen Klassen begegnen
können, muss hier jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Die gleichzeitige Benutzung der Toiletten wird auf eine bestimmte Personenanzahl
begrenzt. Kinder der gleichen Klasse dürfen diese maximal zu dritt aufsuchen. Kinder
unterschiedlicher Klassen nur einzeln. Während der Notbetreuung hat sich bewährt,
dass jedes Kind einen Schlüsselanhänger mit z.B. einem kleinen Plüschtier daran mit
sich führt. Dieses wird dann vor der Toilette in ein Behältnis gelegt und danach wieder
mitgenommen. Dadurch sehen nachfolgende Nutzer sehen, ob die Toilette bereits
besetzt ist.
Ihre Kinder werden ausführlich am Montag über alle neuen Gegebenheiten Informiert.
Bitte beachten Sie folgende Anlagen:
- Elternbrief des Staatsministers
- Belehrung für Eltern (Bitte den Kindern am Montag unterschrieben mitgeben)
- Gesundheitsbestätigung Mai
Sehr geehrte Eltern,
mir ist bewusst, dass diese neuen und umfassenden Regelungen sowohl für die Kinder,
für die Eltern und auch für uns Lehrer eine neue Herausforderung darstellen. Mit
Sicherheit wird noch an einigen Stellen nachjustiert werden müssen. Für konstruktive
und sachliche Hinweise bin ich jederzeit dankbar.
Gestatten Sie mir abschließend noch eine Bitte / Anfrage an Sie heranzutragen: Die
notwendige Nutzung der Vielzahl der Eingänge vor Schulbeginn und der damit
verbundenen Kontrolle der Elternbestätigungen sowie die notwendige Aufsicht vor
den Toiletten kann aus dem Schulpersonal nicht abgesichert werden. Es ist gestattet,
dafür externe Kräfte einzusetzen. Dazu meine Anfrage: Haben Sie in Ihrem
Bekanntenkreis jemanden, der gegen ein Honorar diese Aufgaben übernehmen würde.
Einsatzzeit wäre täglich von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Interessenten können sich
möglichst bis Freitag per Mail oder unter 035243 51308 melden. Am Freitag würde
ich dann 11.30 Uhr eine Einweisung vornehmen wollen.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie vor allem gesund
D. Adam (Schulleiter)

