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Info zur Schulöffnung für die Viertklässler
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie bereits wissen, hat das Bildungsministerium beschlossen, die Grundschulen
nun schrittweise zu öffnen. Die vierten Klassen sollen dabei als erstes
berücksichtigt werden und ab Montag, dem 04. Mai 2020 wieder die Schulen
besuchen. Aufgrund erweiterter Hygienevorschriften und im Sinne des
Infektionsschutzes gibt es nun Vorgaben, die dabei zu beachten sind. Mit diesem
Schreiben möchte ich Sie daher gerne umfassend informieren.
ü Die zehn Kinder der Klasse 4 werden im Klassenraum der Klasse 3/4
unterrichtet. Dabei nimmt jedes Kind täglich den gleichen Platz ein. Die
Sitzplätze sind so angeordnet, dass der nötige Sicherheitsabstand von
mindestens 1,50m gewährleistet ist.
ü Um auch auf dem Schulweg das Einhalten des Abstandes gewährleisten zu
können, müssen die Kinder nach den neuen Hygienevorgaben zu
unterschiedlichen Zeiten in der Schule ankommen und zu unterschiedlichen
Zeiten nach Hause gehen.
Unsere Zeiten ergeben sich wie folgt:
Ankommen:
Unterricht:
Gehen:

07.45 – 8.15 Uhr
08.15 – 12.45 Uhr
12.45 – 13.00 Uhr

Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet und wird über die gesamte Zeit
so beibehalten. Herr Milz wird Ihnen die genaue Liste zusenden. Wer morgens
als erstes kommt, geht mittags als erstes und umgekehrt.
ü Um Kontakte zu minimieren finden zeitversetzte Hofpausen für je fünf Kinder
statt. Kontaktspiele sind dabei verboten.

ü Die Kinder gehen nur einzeln auf die Toilette und waschen sich danach im
Klassenzimmer ausgiebig die Hände.
ü Bis auf weiteres wird kein Sportunterricht stattfinden. Alle anderen Fächer
werden im Rahmen der Möglichkeiten weitestgehend normal unterrichtet.
ü Seit dem 27.04.2020 gilt in Rheinland-Pfalz die Pflicht einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen. Dies gilt ab der kommenden Woche auch in unserer
Schule. Beim Ankommen morgens, beim Gang zur Toilette oder beim Gang durch
das Schulhaus sowie beim Heimgehen müssen die Schülerinnen und Schüler,
solange sie sich im Schulhaus befinden, den Mundschutz tragen. Beim Sitzen am
Platz im Klassenzimmer darf der Mundschutz abgenommen werden. Am ersten
Schultag werden wir mit den Kindern ausführlich alle Hygienemaßnahmen
(richtiges Händewaschen, richtiges Tragen des Mundschutzes usw.) noch mal
ausführlich besprechen. Nach Rücksprache mit der Stadt Wörth und dem
Landkreis Germersheim kann noch nicht sicher bestimmt werden, wie viel
Mundschutze für jedes Kind zur Verfügung stehen. Bitte sorgen Sie also
unbedingt für einen Mundschutz, den Sie Ihrem Kind mitgeben können.
Empfehlenswert sind wiederverwendbare Schutzmasken, die täglich bei
mindestens 60 Grad gewaschen werden können.
ü Im Anhang finden Sie ein Regelblatt, welches den Kindern am kommenden
Montag ausgehändigt wird. Bitte sprechen Sie schon vorher mit Ihrem Kind über
die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln. Sie unterstützen uns damit sehr.
Falls sich Kinder trotz Erklärens aller Fakten nicht an die Maßnahmen halten
und damit sich und andere gefährden, so kann dies eine sofortige Abholung von
der Schule bis hin zu einem mehrtätigen Ausschluss vom Unterricht zur Folge
haben. Ich bin jedoch sehr sicher, dass dies nicht nötig sein wird J
ü Laut Ministerium dürfen Kinder, die an einer nach dem Robert-Koch-Institut
definierten Vorerkrankung leiden, vom Unterricht befreit werden. In diesem Fall
legen Sie bitte ein entsprechendes Attest von einem niedergelassenen Arzt vor.
Ohne Attest besteht theoretisch Schulpflicht. Kinder, die in einem Haushalt mit
einer Person leben, die ebenfalls als Risikoperson gilt, dürfen ebenfalls dem
Unterricht fern bleiben. Hierfür sind auf Anfrage hin ebenfalls Nachweise
vorzulegen. In beiden Fällen erhalten die Kinder Arbeitspläne wie bisher.
Bitte haben Sie Verständnis für alle genannten Maßnahmen und auch dafür, dass
wir als Schule angehalten sind, diese Vorgaben so streng wie möglich umzusetzen.

Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass der gesamte Schulalltag Ihrer
Kinder in Zeiten der Covid-19-Pandemie „eine neue Realität“ darstellt, an die sich
alle Beteiligten erst gewöhnen müssen. Auch uns Lehrkräfte stellt diese
dynamische Entwicklung täglich vor neue Herausforderungen, welche ein
fortwährendes Umdenken und Nachbessern erfordern. Sie dürfen sich jedoch sicher
sein, dass mir und den Kolleginnen die Gesundheit jedes Einzelnen sehr am Herzen
liegt und wir diesen ungewöhnlichen Schulstart so wenig risikobehaftet wie
möglich gestalten werden.
Trotz allen Schutzmaßnahmen behalten wir auch die pädagogischen Merkmale der
Schule und Ihre Kinder als Menschen im Blick. Wir werden also unser Möglichstes
tun, damit sich Ihr Kind in unserer Schule weiterhin wohlfühlen kann.
Ich bin überzeugt, dass wir die neue Situation ab dem 04.05.2020 alle gemeinsam
gut bewältigen werden. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit
an uns - wir haben für Ihre Belange, Ängste und Sorgen vollstes Verständnis und
versuchen Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut es geht zu unterstützen.

Sollten in den nächsten Tagen weitere Informationen zur stufenweisen Öffnung
der Schulen bei uns eingehen, lassen wir Sie dies umgehend wissen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
weiterhin eine gute Zeit - bleiben Sie alle gesund.

Herzliche Grüße
Jessica Pfirrmann & Kolleginnen

Hygieneregeln für die Kinder der GS Büchelberg

1) Während der Schulzeit: Halte zu deinen Mitschülern bitte einen Abstand
von mindestens 1,50m ein. In den Pausen und beim Gang zur Toilette oder
zu einer Lehrerin musst du deine Schutzmaske tragen.
2) Wasche dir regelmäßig gründlich die Hände. Auf jeden Fall immer, wenn
du auf der Toilette warst und nach jeder Pause.
3) Teile kein Essen oder Trinken mit Kindern deiner Klasse.
4) Du sitzt jeden Tag am gleichen Platz. Gehe bitte NICHT an die Plätze
der anderen Kinder.
5) Wenn du im Unterricht eine Frage hast, melde dich. Gehe bitte NICHT an
das Pult der Lehrerin.
6) Auch in der Pause gilt: 1,50m Abstand zu deinen Mitschülern einhalten.
7) Wenn du dich krank fühlst, sage morgens direkt deinen Eltern oder in der
Schule einer Lehrerin Bescheid.
8) Bitte

halte

dich

an

diese

Regeln.

Das

ist

momentan

wichtig.

Sollte es Schwierigkeiten geben, wirst du 1x von einer Lehrerin ermahnt.
Sollte dies öfter vorkommen, kannst du leider nicht mehr am Unterricht
teilnehmen.

(Bildquelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), http://www.infektionsschutz.de)

