Elternbrief zum Schulstart am 2. Juni 2020
Hatzfeld, 26.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

endlich ist es soweit! Ab der kommenden Woche dürfen wir alle Kinder (wenn auch
leider nicht gleichzeitig) wieder bei uns in der Schule begrüßen. Wir freuen uns schon
sehr auf den Unterricht mit Ihren Kindern! Den untenstehenden Stundenplänen können Sie
entnehmen, an welchen Tagen Ihre Kinder in der Schule unterrichtet werden.

Zur Organisation des Präsenzunterrichts:
Jede Klasse wurde in mindestens 2 Lerngruppen aufgeteilt, um die Abstandsregeln im
Klassenraum einzuhalten.
Die Information, in welcher Gruppe Ihre Kinder sind, erhalten Sie von der jeweiligen
Klassenlehrkraft.
Bei der Bildung der Lerngruppen haben wir uns viele Gedanken gemacht und neben
pädagogischen auch soziale und wohnortbedingte Gesichtspunkte berücksichtigt. Wir bitten
Sie daher, vom Wunsch nach Gruppenänderungen abzusehen.
Jede Lerngruppe hat 1 Präsenztag pro Woche, an dem die Kinder von der 1. bis zur
6. Stunde Unterricht haben. Am Präsenztag erhalten sie alle Materialien, die sie für das
Lernen zuhause (bis zum nächsten Präsenztag) benötigen.
Unterrichtet wird im Klassenlehrerprinzip. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler
in allen Fächern (Mathe, Deutsch, SU, Englisch/ Kunst/ Bewegung) von der
Klassenlehrkraft unterrichtet werden. Um den Kindern die Rückkehr in die Schule so
angenehm wie möglich zu gestalten, lernt jede Gruppe außerdem in ihrem eigenen
Klassenraum.
Die Sitzordnung ist vorgegeben, die Kinder finden auf den Tischen ihre Kästen, Ablagen,
Stehordner o.ä. Hier werden auch vor Unterrichtsbeginn alle nötigen Materialien von den
Lehrkräften bereitgelegt. So können unnötige Wege und Begegnungen im Klassenraum
vermieden werden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle nötigen Materialien (Mäppchen, Stifte,
Radiergummi etc.) dabei hat, da aus Gründen des Infektionsschutzes die Lernenden nur
ihr eigenes Material benutzen dürfen.
Die Unterrichts- und Pausenzeiten bleiben wie gewohnt bestehen. Der Schulhof wurde in
verschiedene Bereiche aufgeteilt, in denen sich (im wöchentlichen Wechsel) jeweils nur die
Kinder derselben Lerngruppe gemeinsam aufhalten. Pausenspiele werden nicht ausgegeben.
Am ersten Schultag werden alle in der Schule geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen sowie der Umgang mit den Masken ausführlich mit den Kindern

besprochen. Indem Sie mit Ihren Kindern bereits zuhause über die veränderten Bedingungen
in der Schule sprechen, können Sie uns und Ihren Kindern den Wiedereinstieg erleichtern.

Zu den Hygiene- und Abstandsregeln:
Händewaschen
Vor Beginn des Unterrichts waschen sich alle Kinder die Hände mit Wasser und Seife.
Ebenso vor und nach dem Frühstück. Im Anschluss an die Hofpausen werden die Hände
entweder gewaschen oder mit Händedesinfektionsmittel gereinigt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
bei Bedarf eine pflegende Handcreme mit, da diese nicht in der Schule zur Verfügung
steht.
Abstand
Während des Unterrichts werden die nötigen Abstände durch die Sitzordnung und
Bereitstellung der Materialien am Platz gewährleistet. Zur Erleichterung wurde an Orten,
an denen es zu „Schlangenbildung“ kommt (Toilette, Bus-Warteplatz), Markierungen im
nötigen Abstand angebracht.
Masken
Jedes Kind erhält am ersten Tag seine eigene genähte Maske, die über ein spezielles,
austauschbares Innenvlies der Firma Hollingsworth & Vose verfügt, wie es auch bei der
Herstellung medizinischer Schutzmasken verwendet wird.
Diese Vlieseinlage sollte wöchentlich gewechselt werden. Damit Sie dies zuhause tun
können, bekommt jedes Kind an seinem Präsenztag ein neues Vlies, das Sie bitte nach
Reinigung der Maske hineinlegen. Zur Aufbewahrung von Maske und Vlies erhält jedes
Kind einen verschließbaren Kunststoffbeutel.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind seine Maske an jedem Schultag dabei hat!
Solange die Kinder an ihrem Platz sitzen, muss kein Mundschutz getragen werden. Sobald
sie sich im Klassenraum, im Gebäude oder auf dem Schulgelände bewegen, sollen sie
jedoch ihre Maske tragen, da das Abstandhalten besonders jüngeren Kindern
erfahrungsgemäß schwerfällt.
Zur Notbetreuung:
Die Notbetreuung findet auch nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs weiter im bekannten
Umfang statt. Bitte melden Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an.

Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich gerne an uns!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start und bedanken uns für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen (und kommenden) Wochen!

Das Kollegium der Möllenbach-

Schule

