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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ab dem 07.05.20 beginnt schrittweise wieder der Unterricht an den Grundschulen.
Fest steht demnach, dass zunächst unsere Viertklässler zurückkommen dürfen.
Mit Blick auf die bevorstehende, schrittweise Schulöffnung möchten wir Ihnen
hiermit schon mal einige wichtige Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen und
Informationen zukommen lassen:
Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Die Klassenräume werden so vorbereitet, dass die Kinder im Abstand von 1,50
Meter sitzen. Deshalb wird jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt.
Wir empfehlen dringend Schutzmasken zu tragen, um andere vor Infektionen zu
schützen. Kinder mit infektiösen Krankheitssymptomen dürfen nicht beschult
werden. Bitte schicken Sie Ihre Kinder auch bei kleinsten Anzeichen nicht zur
Schule.
Eltern dürfen sich zu den Stoßzeiten (Unterrichtsbeginn und-ende) bis auf
Weiteres nur nach vorheriger Absprache mit der Klassen- oder Schulleitung auf
dem Schulhof aufhalten. Wir möchten Sie zudem bitten, sich rund um das
Schulgelände nicht in größeren Gruppen zusammenzufinden.
Schulbeginn
Der Schulbeginn soll in einem versetzten Anfang erfolgen: alle Höinger Kinder
kommen um 7.45 Uhr zur Schule; alle anderen Kinder kommen mit dem Bus oder
Privatwagen um 8 Uhr zur Schule.
Die Lerngruppen a werden von ihren Lehrkräften durch den Haupteingang
eingelassen und in den oberen Räumen unterrichtet.
Die Lerngruppen b werden das Gebäude über den Schulhof betreten.
Als Schulausgang für die Kinder wird die Feuertreppe genutzt. Die Laufrichtung
(Einbahnstraße) ist durch Kennzeichnungen auf dem Boden vorgegeben.
Die Notgruppen werden durch den Seiteneingang (am Betreuungsraum der 8-1)
kommen. Alle weiteren Einzelheiten werden noch mitgeteilt.

Schulbus
Der Schülertransport für die Teilschulöffnung ist gesichert, die Unterrichtszeiten
sind mit dem zuständigen Busunternehmen und dem Schulträger bereits besprochen
worden.
Für die Fahrschüler bitte beachten (siehe unten).
Fest steht aktuell lediglich, dass unsere Viertklässler ab Donnerstag wieder in die
Schule gehen dürfen. Die weiteren Schritte, z.B. die Ausweitung des
Präsenzunterrichts
auf
andere
Jahrgänge
oder
Änderungen
bei
den
Betreuungsmodalitäten, müssen erst politisch entschieden werden. Hier liegen den
Schulen zwar mögliche Szenarien vor, konkret planen und informieren können wir
allerdings noch nicht.
Es ist damit zu rechnen, dass Ihnen und uns frühestens gegen Ende der Woche
Neuigkeiten zukommen werden. Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben und
gebannt auf die politischen Zusammenkünfte schauen.
Mit freundlichen Grüßen

Antje Heydecke
Schulleiterin

