dscä,

.s&.'6

gr",:Yblt

Liebe Schüler und liebe Eltern,
hurra, wir können wieder starten - allerdings in kleinen Schritten.

Ab Montag, den 04.05.2020 beginnt der Unterricht zunächst nur für die vierte
Klassenstufe.
Nach Vorgabe des Kultusministeriums dürfen wir die Schüler nur in kleinen Gruppen
unterrichten. Wir haben die Schüler in eine A und B Gruppe eingeteilt, und hoffen,
einige Freundschaften, aber auch einen guten Mix der Klassenstruktur zu erhalten.
Wir als Grundschule Sonnentau haben uns für ein Vorgehen entschieden, bei dem
jeden Tag ein Gruppenwechsel stattfindet. Die Schüler profitieren beim täglichen
Wechsel von der Erhaltung der starken Beziehungen der Schüler untereinander und
zu den Lehrern.

Die Gruppenzugehörigkeit ist auf dem Wochenplan vermerkt. Der Unterricht findet
jeweils vormittags von 8.00Uhr bis 13.00Uhr statt.

Gruppe A beginnt am Montag, 04.05.2020 und kommt in der ersten Woche am
Mittwoch und am Freitag, in der zweiten Woche, dann am Dienstag und am
Donnerstag.

Gruppe B beginnt am Dienstag, 05.05.2020 und kommt dann am Donnerstag, in der
zweiten Woche, dann am Montag, am Mittwoch und am Freitag.
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Trotz der Anzeichen für Normarität und Ailtag müssen wir auf die gegebenen
Hygienevorschriften hinweisen, um die Kinder und das personal zu schützen:
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Die Kinder kommen zu schule und halten den sicherheitsabstand von
mind
1,50m ein - auch bereits beim Bustransfer.
lm Eingangsbereich befindet sich eine Frasche mit Desinfektionsmittel.
Bitte
die Hände morgens desinfizieren.
Die schüler gehen direkt zu ihrem Krassenraum und setzen
sich an den
gekennzeichneten Pratz. Abstände sind auch hier einzuharten.
Harten sich
Kinder nicht an die Regern, werden sie darauf hingewiesen.
Bei absichflicher
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Zuwiderhandlung kommen die Kinder allein in einen anderen Raum. Wir
behalten uns auch vor, bei Problemen einzelne Schüler vom Unterricht
auszuschließen und abholen zu lassen.
Die Schülergruppe wird mehrfach von den Lehrern zum Händewaschen
aufgefordert, insbesondere vor dem Frühstück, nach dem Toilettengang und
nach den Päusen.
Mund-Nasen-Schutz ist von der Landesschulbehörde nicht verpflichtend
vorgeschrieben. Da in unserer Schule auch Lehrkräfte unterrichten, die zu den
Hochrisikogruppen gehören, bitten wir auch im lnteresse der Gesundheit lhrer
Kinder, dass Mund-Nase-Masken getragen werden. Die Masken kommen
insbesondere zum Einsatz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann (Lehrer- SchUlerkontakt). Sie helfen uns damit den Schulbetrieb
bei dem jetzigen Personalbestand aufrecht zu erhalten.
Die Masken sind täglich zu reinigen.
Der Unterricht erfolgt weiterhin nach Wochenplan. Es werden zur
Unterstützung übeMiegend nur 2 Lehrkräfte in der Gruppe unlerrichlen.
Kontakt zu anderen Gruppen im Schulgebäude ist nur im Notfall erlaubt. Auch
die Frühstückspausen und Hofpausen erfolgen in den getrennten Gruppen.
Eine Mischung der Gruppen ist nicht gestattet.
Bitte für die Pausen Lunchboxen mitgeben. Das Essen darf nicht getauscht
werden. Wer möchte, kann bei Geburtstagen verpackte Süßigkeiten zum
Austeilen mitgeben. Bitte vorerst keinen Kuchen.
Kinder, die selber Vorerkrankungen haben oder akut krank werden, bleiben
der Schule fern. lnformieren Sie bitte telefonisch die Klassenlehrer oder die
Verwaltung.
Bei Rückfragen, sprechen Sie bitte mit ihrem Klassenlehrer oder
Klassenlehrerin.
Alle Regeln werden mit den Kindern besprochen.

Liebe Eltern, mir ist bewusst, dass die Einhaltung dieser wichtigen Regeln Sie und
die Kinder vor Herausforderungen stellt. lch möchte mich für Ihre Mithilfe schon im
Voraus bedanken. Wir werden in der nächsten Zeit natürlich nicht nur diese Regeln
und den Unterrichtsstoff vermitteln, sondern in dieser für uns alle schwierigen Zeit ein
angenehmes Schulklima zu bieten und ein Stück Normalität zu schaffen.

lch hoffe für uns alle auf ein schönes Wiedersehen denn eine Schule ohne Kinder, ist wie ein Nachthimmel ohne Sterne
Mit freundlichem Gruß

S. Lockstädt Güttler

