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Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass alle Kinder wieder gemeinsam die Schule besuchen dürfen.
Gleichzeitig erfüllt es uns aber auch mit einer gewissen Sorge angesichts der nach wie vor
bestehenden Infektionsgefahr.
Um diese so gering wie möglich zu halten, werden wir die Vorgaben des saarländischen
Musterhygieneplanes vom 07.08.2020 einhalten und auf die Gegebenheiten unserer Schule
anpassen. Die wichtigsten Vorgaben und deren konkreten Umsetzung an unserer Schule
erhalten Sie in einer kleinen Übersicht, die diesem Brief beigefügt ist.
Die einzelnen Punkte werden alle Klassenlehrerinnen mit den Kindern genau durchsprechen.
Wir hoffen sehr, dass wir Infektionen an unserer Schule gemeinsam vermeiden können und
möglichst lange gemeinsam lernen.
Falls Sie Ihr Kind als „vulnerable“ Person von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreien
möchten, so ist dies auf Antrag und unter Vorlage eines ärztlichen Attestes möglich.
In der 1. Schulwoche findet der Unterricht täglich bis 12.30 Uhr nach Stundenplan statt.
Ab 24.August finden dann auch alle 6.Stunden statt.
Vorerst werden einige AG-Stunden in zusätzliche Förderstunden umgewandelt.
Vorgesehen ist, dass ihre Kinder nach dem regulären Stundenplan in allen Fächern
unterrichtet werden.
Wir haben uns aber dazu entschlossen, die ein oder andere Nebenfachstunde in eine
Förderstunde umzuwandeln, um eventuell entstandene Lernrückstände zu verringern.
So ist es durchaus möglich, dass Ihr Kind in diesem Schuljahr nicht immer in den
angegebenen Fächer des Stundenplans unterrichtet wird.
Auch Musik, Sport- und Schwimmunterricht können wir unter Einhaltung der
Hygienevorschriften halten.
Um auf einen denkbaren neuen „Lockdown“ vorbereitet zu sein, werden wir schnellstmöglich
Elternabende abhalten, um Ihnen die Funktion der ONLINE-SCHULE-SAAR zu erläutern.
Auch alle Kinder werden eine Unterweisung in dieses Medium von den Klassenlehrerinnen
erhalten.
Falls bei einigen Schülern zu Hause die erforderliche technische Infrastruktur fehlen sollte,
teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden sicherlich eine geeignete Lösung zur Kommunikation
finden.
Das neue Schuljahr wird kein „normales“ Schuljahr sein, wenn hoffentlich nicht so
ungewöhnlich wie das letzte.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in ein erfolgreiches und vor allem
gesundes Schuljahr 2020/21.
S. Ade und das Kollegium der Grundschule Wahlen

Hygienemaßnahmen der Grundschule Wahlen
-

die Schülerinnen und Schüler gehen sofort nach Ankunft im Gebäude in ihren
Klassenraum
alle Kinder sitzen an ihrem zugeordneten Sitzplatz
im Klassenzimmer muss kein Mindestabstand eingehalten werden
alle achten auf einen Abstand von 1,50 Metern auf den Fluren
alle tragen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude Masken
o im Klassenzimmer darf die Maske ausgezogen werden
jede Gruppe benutzt einen zugewiesenen Ein-bzw. Ausgang
alle Kinder waschen sich sofort nach Betreten des Klassenraums die Hände
die Masken werden nach dem Händewaschen an die Haken der Tische gehängt
Pausen werden nur 2 Klassen der gleichen Klassenstufe gemeinsam verbringen
um den Abstand einhalten zu können, darf immer nur ein Kind zur Toilette
gehen
im Bus gilt die Maskenpflicht
die Kinder der Freiwilligen Ganztagsschule gehen mit Masken in den
zugewiesenen Raum
Eltern betreten ausschließlich nach Absprache und in begründetem Notfall
die Schule
nutzen Sie den Hallenvorplatz oder die Treppe am Haupteingang
(Herrenpfad) als Treffpunkt mit Ihrem Kind

