Mai 2020
Liebe Eltern der ersten und zweiten Klassen,
ab dem 3.6. geht der Unterricht für die Kinder der 2. Klassen in halben Gruppen wieder los, zwei
Wochen später kommen ab dem 15.6. die 1. Klassen dazu. Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder
wieder beschulen zu dürfen. Da auch bei uns einige Lehrkräfte Risikogruppen angehören und per
ärztlicher Anweisung keinen Präsenzunterricht erteilen dürfen, fehlt uns Personal, um den vollen
Schultag abdecken zu können. Ihre Kinder haben daher täglich eine Viertelstunde weniger Schule als
sonst: 8.00-12.30 Uhr. Es müssen strenge Hygienemaßnahmen beachtet werden, damit der Start
gelingt und für alle sicher ist.
Bitte besprechen Sie daher sehr genau mit Ihrem Kind, dass die umseitige Hygieneabsprachen
verlässlich eingehalten werden müssen.
Ob Ihr Kind einen Mund-Nase-Schutz verwendet, liegt in Ihrem Ermessen. Für Pausenzeiten wird er
vom Kultusministerium empfohlen, weil unsere Flure und Treppenhäuser eng sind und auch der
Schulhof trotz versetzter Pausenzeiten sehr voll sein wird. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen mit,
sofern gewünscht. Gleiches gilt ggf. für eine Handcreme.
Wir benötigen eine Rückmeldung, falls Ihr Kind kein Hände-Desinfektionsmittel benutzen darf. Der
Regelfall ist bei uns das Händewaschen, aber für Einzelsituationen wie dem Kontakt mit Fäkalien, Blut
oder Erbrochenem wird Desinfektionsmittel eingesetzt.
Sollte Ihr Kind selbst zur Risikogruppe gehören oder in Ihrer Familie Menschen der Risikogruppe
angehören, liegt die Entscheidung bei Ihnen, ob Ihr Kind wieder zur Schule kommt. Soll Ihr Kind nicht
kommen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Klassenlehrkraft.
Auch bei uns im „Erwachsenenbereich“ gilt es, Risikogruppen zu schützen, daher werden Ihre Kinder
zum Teil nicht vom bisher vertrauten Personal beschult, hier werden Sie ggf. extra informiert.
Von den Klassenlehrkräften erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Gruppeneinteilung, den
Unterrichtstagen, dem Lernen zu Hause und der Leistungsbewertung. Auch beim Lernen zu Hause
besteht Schulpflicht, d.h. alle Aufgaben müssen gemacht werden. Im Krankheitsfall müssen Sie Ihr
Kind wie sonst auch bei der Klassenlehrkraft krankmelden.
Die Möglichkeit der Notgruppenbetreuung besteht weiterhin unabhängig von der Wiederaufnahme
des Unterrichts. Wir weisen aber vorsorglich darauf hin, dass wir täglich so viele Anfragen zu
bearbeiten haben, dass sehr strenge Maßstäbe für den Erhalt eines Platzes gelten müssen. Wir
verstehen Ihre Betreuungsnot gut, gleichzeitig müssen wir aber die Hygieneauflagen erfüllen können
und genug Personal vorhalten können. Nur Personen, die alle anderen Möglichkeiten der Betreuung
ausgeschöpft haben, eine betriebsnotwendige Stellung in einem systemrelevanten Beruf haben oder
sich in individuellen Notsituationen befinden, können diese Plätze nutzen.
Unsere Schul-Sozialarbeiterin bietet zurzeit telefonische Beratungen an. Wenn Sie etwas mit ihr
besprechen möchten, rufen Sie hierfür bitte im Sekretariat an oder schreiben Sie eine Mail an
poessiger@grundschule-nadorst.de. Kerstin Pößiger wird sich dann zeitnah bei Ihnen melden.
Montags von 8.15 bis 9.00 Uhr ist sie auch persönlich verlässlich für Gesprächsanliegen vor Ort.
Wir wünschen allen weiterhin Geduld, Durchhaltevermögen und vor allen Dingen Gesundheit!
Informieren Sie sich über alle Neuerungen immer gern auf unserer Schulhomepage.
Herzliche Grüße senden im Namen der Schulgemeinschaft
Sandra Schindler und Sabine Stehno

Schule in Corona-Zeiten
Liebe Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen!
Bald dürft ihr wieder zur Schule gehen. Eure Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt,
damit nicht zu viele Kinder auf einmal da sind. Deine Lehrkräfte informieren dich
bald, an welchen Tagen du kommst. Dein Schultag geht von 8.00 bis 12.30 Uhr. Der
Ganztag und die langen Gruppen finden noch nicht statt. Wenn du nicht in der
Schule bist, bekommst du Pflicht-Aufgaben für das Lernen zu Hause.
Mit diesem Schreiben erhältst du wichtige Hinweise, was du in der Schule beachten musst, wenn
du wieder Unterricht hast:
1) Du darfst nicht zu früh an der Schule sein, sondern erst zwischen 7.45 und 7.55 Uhr
eintreffen. Nach Schulschluss um 12.30 Uhr musst du direkt wieder nach Hause gehen
und nicht mehr auf dem Schulhof oder im Gebäude bleiben.
2) Sicher weißt du schon, dass wir alle einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50
Meter zueinander einhalten müssen. Auf dem Schulhof sind deshalb schon vor Schulbeginn
Aufsichten. Sie zeigen dir, wo du an den gelben Linien warten kannst, bis du ins Gebäude gehen
darfst.
3) Wenn dir die Erwachsenen sagen, dass du reingehen darfst, wäschst du als erstes deine
Hände sehr gründlich 30 Sekunden lang mit Seife.
4) Danach kannst du deine Jacke in der Garderobe aufhängen und auf deinen Platz im
Klassenraum gehen. Ihr zieht bis zu den Sommerferien keine Hausschuhe an, sondern lasst einfach
die Straßenschuhe an. Die Ranzen werden mit in die Klasse genommen. Alle Plätze in der Klasse
wurden neu eingeteilt, damit der Sicherheitsabstand klappt. Du hast ein Namensschild auf deinem
Platz.
5) Vor der Frühstückspause, nach allen WC-Besuchen oder wenn du husten oder niesen
musstest und nach der Hofpause wäschst du deine Hände gründlich. Am ganzen
Schulvormittag sollst du versuchen, dir mit den Händen nicht ins Gesicht zu fassen (vor
allem nicht an Mund, Augen und Nase). Aber das besprechen wir alles in Ruhe, wenn wir
uns endlich wiedersehen.
6) Ausnahmsweise teilen wir Stifte oder Lineal nicht mit anderen Kindern. Jede(r) benutzt nur die
eigenen Sachen.
7) Ob du in der Schule eine Maske tragen sollst oder bei all dem Händewaschen
eine Handcreme brauchst, entscheiden deine Eltern und geben sie dir mit, wenn
sie das möchten.
8) In der Hofpause ist es besonders schwer, Abstand zu halten. Wir werden genau
besprechen, wie man trotzdem eine tolle Pause verbringen kann.
9) Bei Krankheitsanzeichen darfst du nicht zur Schule kommen.

Hast du noch Fragen? Dann melde dich gern bei deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer!
Bis bald, dein Nadorster Schulteam
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