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Schulöffnung für die Stufe 4

Liebe Eltern bzw. Sorgeberechtigte,
die Schulöffnung für die Stufe 4 steht bevor und ich möchte Ihnen einige wichtige Hinweise
für die Umsetzung geben.

Die Kinder werden von der Klassenlehrkraft in zwei Gruppen eingeteilt und wechselweise in der
Schule unterrichtet. Gruppe 1 wird jeweils Montag und Mittwoch kommen, Gruppe 2 jeweils
Dienstag  und  Donnerstag.  Freitags  wird  wechselweise  einmal  Gruppe  1,  einmal  Gruppe  2
beschult.  Auf diese Weise erreichen wir ein Höchstmaß  an Kontinuität für  die Kinder und
können frühzeitig auf evtl. Probleme und Unsicherheiten eingehen. Außerdem hoffen wir, dass
Sie durch die festen Tage dieses Modell gut mit ihrer Berufstätigkeit verbinden können. Wenn
Sie  dennoch  ein  gravierendes  Betreuungsproblem  bekommen,  teilen  Sie  dies  bitte  der
Klassenlehrkraft mit. Die Termine des ersten (4.5. oder 5.5.) und der weiteren Schultage, wird
Ihnen die Klassenlehrkraft mitteilen.

Wir sind verpflichtet, die Kinder anzuhalten, das Abstandsgebot verbindlich einzuhalten. Bitte
unterstützen Sie uns dabei, indem Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen. Wenn Sie Ihr Kind
bringen oder abholen, bitten wir Sie eindringlich, das Schulgelände nicht zu betreten und vor
den Toren keine Gruppen zu bilden. Um bei Schulbeginn und Schulende das Abstandsgebot
umsetzen zu können,  werden die Kinder ab 12.45 Uhr zeitversetzt das Klassenzimmer und
Schulgelände verlassen und den Heimweg antreten. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind:
  … ob Sie es abholen (und wenn: WO?)
  … ob es zu Fuß gehen soll (und wenn: Weisen Sie es bitte auf das Abstandhalten hin!)
Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind nicht vorzeitig geht, sondern bis 13 Uhr bleibt, teilen Sie
dies bitte der Klassenlehrkraft mit.
Die Buskinder werden von einer Aufsicht um 13 Uhr zum Bus gebracht.
Morgens können die Kinder zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr zeitversetzt das Schulgelände
betreten.  Eine  Aufsicht  wird  darauf  achten,  dass  das  Abstandsgebot  eingehalten  wird.
Besprechen Sie bitte dennoch mit Ihrem Kind, dass es eine Maske aufsetzen soll, wenn es das
Schulgelände betritt, und sofort direkt ins Klassenzimmer geht.

Die  Verkehrsgesellschaft  hat  mitgeteilt,  dass  die  Busse  morgens  und  mittags  wie  immer
fahren. Für 16 Uhr steht dies noch nicht fest.

Um das Abstandsgebot besser umsetzen zu können, werden die Klassen auf die verschiedenen
Gebäude  verteilt,  daher  kann  es  sein,  dass  Ihr  Kind  nicht  in  seinem  ursprünglichen
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Klassenzimmer  unterrichtet  wird.  Die  Klassenlehrkraft  wird  Sie  darüber  informieren.
Außerdem wird es zeitlich versetzte Hofpausen geben.

Thema: Ganztag
Das  Nachmittagsangebot  wird  organisatorisch  den  aktuellen  Sicherheitsvorkehrungen
angepasst (Betreuung in kleinen Gruppen mit max.  15 Kindern, Abstandsgebot etc.)  und ist
freiwillig, d.h. Sie entscheiden, ob bzw. wann (an welchen Tagen und wie lange) Sie Ihr Kind
schicken.  Diese  Entscheidung  sollte  aber  möglichst  für  den  gesamten  Zeitraum  der
Präsensphase gelten. Ein Mittagessen wird es nicht geben, sie müssen den Kindern also selbst
eine ausreichende Verpflegung mitgeben. Bitte entscheiden Sie, ob Sie nachmittags wirklich
eine Betreuung brauchen, da sich nach 13 Uhr ggf. neue Gruppeneinteilungen ergeben, wodurch
sich die Anzahl der Kontaktpersonen (und damit die Infektionsgefahr) wiederum erhöht.

Wenn  Ihr  Kind  oder  eine  weitere  Person  in  Ihrem  Haushalt  zu  einer  der  Risikogruppen
gehören,  kann  statt  Präsenzunterricht  auch  ausschließlich  zu  Hause  gearbeitet  werden.
Besprechen Sie dies bitte mit der Klassenlehrkraft.

Außerhalb des Klassenzimmers, in den Pausen und in den Bussen soll ein Mund-Nasen-Schutz
(Maske) getragen werden. Der Schulträger stellt uns eine gewisse Anzahl Einwegmasken zur
Verfügung. Wenn Ihr Kind eine eigene Stoffmaske hat, darf es diese aber gerne nutzen. Frau
Hertel  hat  sich  bereit  erklärt,  für  jedes  Kind  eine  weitere  Maske zu  nähen,  so  dass  ein
regelmäßiges Wechseln und Waschen möglich ist. Außerdem werden wir die Kinder anleiten in
den richtigen Gebrauch der Maske und das regelmäßig üben.

Inhaltlich  wird  es  in  den  Präsenzphasen  zunächst  darum  gehen,  die  Hygienemaßnahmen
ausgiebig zu besprechen und einzuüben (das für alle Schulen in RLP geltende Hygienekonzept
sowie  das  ergänzende  Hygienekonzept  der  Kleistschule  stehen  auf  der  Homepage  zur
Verfügung) und die Krise so gut wie möglich mit den Kindern aufzuarbeiten, ihre Ängste und
Sorgen aufzugreifen und Ihnen wieder ein Stück weit das Gefühl von „Normalität“ zu geben.
Daneben geht es  natürlich auch darum, sich als  Gemeinschaft wiederzufinden bzw. sich in
dieser neuen, reduzierten Gruppe neu zu arrangieren. Erst danach wird es um den eigentlichen
Unterricht gehen, und da wird zunächst das aufzugreifen und zu sichern sein, was in der Zeit
der  Schulschließung  im  häuslichen  Bereich  zu  erarbeiten  war.  Keinesfalls  soll  ein
Leistungsdruck  aufgebaut  werden.  Die  Lehrkräfte  werden  sorgfältig  prüfen,  auf  welchem
Lernstand  die  einzelnen  Kinder  sind  und  darauf  aufbauend  ihren  Unterricht  gestalten.
Leistungsnachweise werden, wenn es denn überhaupt sinnvoll ist, erst nach einer angemessenen
Zeit angesetzt.

WICHTIG: Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es keinerlei Symptome hat, die
auf eine Infektionskrankheit hindeuten.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung!

In der Hoffnung darauf, dass ab Montag tatsächlich wieder ein bisschen „Alltag“ einkehrt…
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