Burgkunstadt, den 6.5.2020
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie Sie durch die Medien wissen, beginnt für unsere vierten Klassen der Präsenzunterricht
kommenden Montag, 11.5.2020. Im Namen aller Kolleginnen und Mitarbeiter können wir Ihnen
und euch versichern: Wir freuen uns auf euch!
Die 1. Klassen werden ab dem 18.5.2020 in die Schule zurückkehren, die 2. und 3. Klassen
abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens am 15.6.2020.
Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, oder haben Sie Familienmitglieder aus
Risikogruppen, dann muss Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern wird (laut
Pressekonferenz am 5.05.2020) weiterhin über das Lernen zu Hause beschult. Genauere
Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kultusministeriums. Im Moment liegen
uns noch keine genaueren Informationen über die in diesem Fall zu erbringenden Nachweise
vor.
Ihnen, liebe Eltern, möchten wir herzlich für die geleistete Arbeit zu Hause danken. Wir wissen,
dass die digitale Beschulung auch für Sie nicht einfach war. Danke für die Unterstützung, die
Sie Ihrem Kind haben zukommen lassen. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden
Sie sich bitte weiterhin vertrauensvoll an die jeweilige Klassenleitung.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, können wir eines versprechen: Wir werden alles dafür
tun, euch in den nächsten Wochen bestmöglich auf euren Übertritt in die 5. Klasse
vorzubereiten. Ihr bekommt jede mögliche Hilfe von uns, damit ihr gut an der neuen Schule
starten könnt. Aber auch allen anderen möchten wir versichern, dass wir euch beim weiteren
Lernen unterstützen werden und Fragen oder Lücken, die durch die Situation in den
vergangenen Wochen aufgetreten sind, in aller Ruhe klären und hoffentlich beheben werden.
Wir sind uns sicher, dass ihr in der Zeit der Schulschließungen, in denen ihr nicht in die Schule
kommen durftet, den Wert von Schule und gemeinsamen Lernen erkannt habt. Schule wird
aber nicht mehr so sein, wie wir es vor den Schließungen gekannt haben. Das werdet ihr ab
nächsten Montag auch sehr schnell merken. Damit ihr gut eingestimmt und vorbereitet seid
auf die Zeit, in denen ihr in die Schule kommen dürft, haben wir euch alle wichtigen
Informationen zusammengefasst:
Wie komme ich zur Schule und wieder heim?
Auf dem Schulweg besteht Maskenpflicht. Kinder, die zu Fuß kommen, müssen auf dem Weg
den Mindestabstand einhalten, dürfen also nicht in Gruppen zur Schule laufen! Die Busse

fahren wie gewohnt. Auch an den Bushaltestellen sowie in den Bussen ist das Tragen der
Maske Pflicht! Der Abstand zu den anderen Fahrgästen muss ebenfalls eingehalten werden.
Sollten Sie Bedenken haben, Ihr Kind mit dem Bus fahren zu lassen, können Sie es
selbstverständlich während dieser Ausnahmesituation mit dem Auto zur Schule bringen.
Wir haben, um Ansammlungen zu vermeiden zwei Eingänge „grün“ und „gelb“ zum Betreten
des Schulhauses eingerichtet. Am „ersten Schultag“ stehen die Lehrkräfte vor der Tür und
weisen den Kindern den Weg. Außerdem bekommen Sie Halsketten, damit sie wissen, welche
Tür sie in Zukunft zum Betreten und Verlassen des Schulhauses benutzen müssen.
Bitte achtet darauf, dass ihr die Schule nacheinander, im angemessenen Abstand zueinander
betretet!

Wie sind die Pausenregeln?
Die Pausen möchten wir nach Möglichkeit nicht ausschließlich im Klassenzimmer sondern
auch in unserem Pausenhof verbringen. Wir werden zeitversetzt mit den Gruppen Pause
machen, so dass nicht zu viele Kinder auf dem Hof sind. Dort können sie sich (mit Abstand)
frei bewegen, während wir die Klassenzimmer lüften. Auch während der Pausen muss die
Maske getragen werden. Deswegen werden die Kinder im Klassenzimmer Brotzeit machen
und im Anschluss in den Pausenhof gehen.
Was passiert im Unterricht?
Die Klassen werden in Gruppen bis maximal 15 Schüler eingeteilt. Der Unterricht wird je nach
schulorganisatorischen Möglichkeiten auch blockweise im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht – Lernen zu Hause abgehalten.
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Schulbücher mit, diese brauchen Sie für die Lernzeiten
außerhalb des Präsenzunterrichts zu Hause. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind das andere
Schulmaterial (Stifte, Radiergummi, Spitzer mit Häuschen, Kleber, Schere, Hefte) vollständig
dabei hat! Es darf kein Material verliehen werden!
Unterrichtszeit wird von 7.30 Uhr bis 11.05 Uhr sein. Bitte setzen Sie sich im Bedarfsfall mit
dem Hort wegen einer Betreuung nach Unterrichtsschluss in Verbindung. Kinder, die nicht im
Hort angemeldet sind und nicht um 11.05 Uhr nach Hause gehen können, werden bis zum
Ende der regulären Schulzeit in der Notfallbetreuung beaufsichtigt.
Die konkrete organisatorische Umsetzung wird von den Klassenleitungen an die jeweilige
Klasse weitergegeben.

Wie wird die Gruppeneinteilung ablaufen?
Die Lehrkräfte teilen nach einem für die Klasse sinnvollen Plan die Gruppen ein. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass die Einteilung nach Leistungsvermögen bzw. Einhaltung der
Hygienevorschriften Priorität vor einer Einteilung nach Freundschaften hat.
Regelung der Maskenpflicht im Überblick
Die Maske muss getragen werden:
-

Auf dem Schulweg

-

An der Bushaltestelle

-

Im Bus

-

Wenn sich die Kinder im Schulgebäude bewegen (Weg ins Klassenzimmer, Weg
zur Toilette, Weg in die Pause, auf dem Pausenhof)

Wenn die Kinder auf ihrem Platz im Klassenzimmer angekommen sind, dürfen sie die Masken
abnehmen. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Behälter mit, in dem es die Maske, während der
Zeit im Klassenzimmer aufbewahren kann.
Bitte üben Sie auch zu Hause das richtige Ab- und Aufsetzten der Maske.
Im Folgenden finden Sie die Hygienemaßnahmen an unserer Schule. Bitte sprechen Sie diese
mit Ihrem Kind gewissenhaft durch.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Richtiges Verhalten im Schulhaus

, im Namen aller Mitarbeiter

Richtiges Verhalten im Klassenzimmer

Richtiges Verhalten in der Pause

Richtiges Verhalten auf der Toilette

