Elterninformation für die Grundschule zum Schulbeginn

02.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Grundschule,
wir freuen uns sehr, dass wir das Schuljahr 2020/2021 wieder zusammen mit allen Schülern
starten dürfen!

Wie Sie vielleicht aus der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten bereits wissen, müssen wir
allerdings auch weiterhin mit Einschränkungen durch den Infektionsschutz leben. Es werden alle
Bemühungen getroffen, um bestmöglichen Infektionsschutz im schulischen Alltag in den
Vordergrund zu stellen und dabei die schulische Kernaufgabe, nämlich die Erfüllung des
Bildungsauftrages, zu gewährleisten. Darum erfolgt wieder ein Unterricht nach Stundenplan, den
die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag erhalten werden.

Für die Grundschule gilt die Maskenpflicht auf allen Begegnungswegen auf dem Schulgelände.
Während des Unterrichtes im Klassenverband gilt diese Regelung nicht!
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer eine Maske dabei hat und bestmöglich auch eine
Ersatzmaske in der Schultasche hat, da auch während des Tages immer mal wieder eine Maske
kaputtgehen kann.

Die Einhaltung des Hygieneplanes unserer Schule wird natürlich weiterhin wichtig bleiben. Diesen
Plan erhalten Sie in den kommenden Tagen ebenfalls per ESIS. Bitte sprechen Sie ihn gemeinsam
mit Ihrem Kind durch.

Eingang – Ausgang der Grundschule
Die Grundschule wird den Haupteingang als Ein- und Ausgang nutzen. Es ist unsere Aufgabe, eine
Vermeidung der Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort
sicherzustellen. Darum kann der Garderobenraum der Grundschule nicht genutzt werden.

Die Cluster sind auf Grund der Schülerzahlen in den Klassen zum Schuljahr 2020/2021 neu
vergeben. Das ehemalige 1/2 Cluster wird nun 3/4 Cluster und umgekehrt.
Treppenaufgang für SchülerInnen der Klassen 1+2:

vorderes Treppenhaus

Treppenaufgang für SchülerInnen der Klassen 3+4:

hinteres Treppenhaus bei Aufzug

Pausenbereiche
Pausenbereich der Klassen 3 / 4 wird das Kleinspielfeld und die grüne Laufbahn dahinter sein.
Pausenbereich der Klassen 1 / 2 wird der obere, gepflasterte Pausenhof mit dem Kletterfelsen sein.
Die Pausen sind Begegnungswege und darum gilt auch da die Maskenpflicht! Essen werden die
Kinder in ihrem Klassenzimmer!

Es kann leider kein Pausenverkauf stattfinden und der Wasserspender bleibt gesperrt!
Ein Essen in der Schulmensa ist wieder möglich. Es liegt ein Hygienekonzept dazu vor.

Infos für Buskinder
Für die Buskinder hängt der Busplan bei und die Marken, sowie den neuen Verbundpass erhalten
alle in der ersten Schulwoche. Die Buskinder aus Oberschwappach, Unterschwappach, Eschenau
und Wohnau gehen bitte direkt nach Eintreffen des Busses um 7:30 Uhr in die Aula und werden
dort in der Zeit bis zum Beginn der Vorviertelstunde um 7:45 Uhr beaufsichtigt. Stühle mit
vermessenem Abstand stehen dort bereit. Danach gehen sie direkt über ihr Treppenhaus in ihren
Klassenraum. Die anderen Buskinder gehen nach Eintreffen des Busses um 7:45 Uhr direkt in ihren
Klassenraum.

Infos für Knetzgauer Kinder
Alle Knetzgauer Schülerinnen und Schüler können erst ab 7.45 Uhr zur Schule kommen (auf keinen
Fall früher, da wir sonst die Durchmischung der Gruppen nicht gewährleisten können), und gehen
direkt in ihre Klassenzimmer.

Wir bitten um Verständnis für diese Festlegungen, aber wir müssen die gesetzlichen Vorgaben
erfüllen.
Das Infektionsgeschehen kann natürlich jederzeit dazu führen, dass sich Regelungen ändern. Ein
Stufenplan, der sich nach der 7-Tage Inzidenz richtet, liegt vor. Sollten wir davon betroffen sein,
werden wir Sie umgehend davon in Kenntnis setzen.

Nun hoffen wir alle, dass wir unbeeinträchtigt alle Schüler im Präsenzunterricht unterrichten
können und somit für die Kinder und Jugendlichen ihren normalen Alltag gewähren können.

Nicht in die Schule kommen dürfen Schülerinnen und Schüler:


mit Krankheitssymptomen (genaue Infos siehe Hygieneplan)



wenn sie Kontakt zu Covid 19 Patienten hatten



wenn sie Quarantänemaßnahmen unterliegen

Bitte informieren Sie in diesem Fall unbedingt die Schule!

Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne an die Schule wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Antje Schorn
Rektorin

