
          

Liebe Eltern,                                                                     Bretzenheim, am 31.08.2021

wir  freuen uns sehr,  alle  unsere  Schülerinnen und Schüler  wieder  in  der  Schule
begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten schöne Ferientage und
konnten sich gut erholen.
Auch dieses Schuljahr steht noch ganz im Zeichen der Pandemie, weswegen ich
Ihnen  heute  nochmal  wichtige  Informationen  für  die  kommenden  Wochen  und
Monate mit auf den Weg geben möchte.

Krankheitssymptome, Krankmeldungen von Kindern

Bitte beachten Sie das „Merkblatt Umgang mit Erkältungssymptomen“. Wenn Sie Ihr
Kind krank melden müssen,  tun Sie dies bitte  vor  7:30 Uhr telefonisch unter
06131-361074. Unter diese Nummer ist ein  Anrufbeantworter  geschaltet, auf dem
Sie  gerne  eine  Nachricht  hinterlassen  können.  Bitte  nennen  Sie  deutlich  den
Namen des Kindes und die Klasse, ggf. unter Angabe der Lehrkraft.
Bitte kommen Sie nicht in die Schule, um Ihr Kind persönlich krank zu melden. Falls
Sie  mit  Frau  Oertmann,  den  Klassen-/  Fachlehrern  oder  mir  ein  Gespräch
wünschen, vereinbaren Sie unbedingt vorher einen Termin.

Zutritt zum Schulgelände, Schulweg, Pausen

Für  den  Zutritt  zum  Schulgelände gilt,  dass  die  Kinder  der  Stufen  1  und  2
vorzugsweise das Tor in der Essenheimer Straße nutzen sollen, die Kinder der
Stufen 3 und 4 das Tor „Hinter der Kapelle“. Das Tor in der Hochstraße bleibt
weiterhin abgeschlossen. Falls mit dem Weg zum entsprechenden Tor ein großer
Umweg verbunden ist, dürfen die Kinder auch das andere Tor nutzen. Sie müssen
dann  aber  auf  dem  Schulgelände  die  Maske  tragen,  bis  sie  in  „ihrem“  Hof
angekommen sind (siehe Pausen)
Sie, liebe Eltern, bringen Ihre Kinder bitte höchstens bis ans Tor und verabschieden
sich dann. Wünschenswert ist, dass die Kinder ihren Schulweg zu Fuß bestreiten.
Im Bereich des Eingang „Hinter der Kapelle“ befindet sich eine Hol- und Bringzone,



in der Sie, sofern Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, Ihr Kind gefahrlos auf
dem Auto aussteigen lassen können.
In den Pausen behalten wir  die Trennung der Schulhöfe bei. Die Klassenstufen 1
und 2 werden, wie bereits im vergangenen Schuljahr, nur den unteren Pausenhof
nutzen, die Stufen 3 und 4 den oberen Hof.

Maskenpflicht

Entsprechend des 10. Corona-Hygieneplans ist, zunächst bis zum 10.09.2021, das
Tragen der Maske für alle Personen auf dem Schulgelände verpflichtend, solange
sie  sich  in  geschlossenen  Gebäuden aufhalten.  Das  heißt  konkret,  dass  die
Kinder auch im Unterricht Masken tragen müssen. Eine Ausnahme gibt es nur
beim gemeinsamen Frühstück in der Klasse und beim gemeinsamen Mittagessen. Im
Freien entfällt die Maskenpflicht. Sobald sich an der Vorgabe etwas ändert oder sie
aber verlängert wird, werde ich Sie informieren. Das Ministerium schlägt das Tragen
von  medizinischen  Masken  vor,  wir  erlauben  jedoch  auch  das  Tragen  von
Alltagsmasken.  Denken  Sie  unbedingt  daran,  Ihrem  Kind  mindestens  eine
Ersatzmaske in den Ranzen zu packen.

Testpflicht

Wie Ihnen bereits  aus  den Medien bekannt  sein  dürfte,  müssen sich  die  Kinder
verpflichtend  zunächst  zweimal  wöchentlich in  der  Schule  mit den  vom  Land
Rheinland-Pfalz  zur  Verfügung  gestellten  Selbsttests  (Testung  durch
Nasenabstrich) unter Aufsicht der Lehrkräfte testen. Die Kinder der Klassenstufen
2 bis 4 sind das Procedere aus den Wochen vor den Sommerferien bereits gewohnt.
Ich bin zuversichtlich, dass auch die neuen Erstklässler sich schnell in diese Routine
einfinden werden. Die Kinder testen sich in der Regel montags und mittwochs im
Klassenraum.  Sollte  ein  Kind  montags  krank  sein,  muss es  sich  dann  dienstags
testen.
Nach wie vor können Sie auch, auf eigene Kosten, Ihr Kind jeweils montags und
mittwochs  vor  Schulbeginn  zu  Hause  testen und  eine  entsprechende
Selbstauskunft  ausfüllen.  Die  Selbstauskunft  steht  zum  Download  auf  der
Homepage  bereit.  Bitte  geben  Sie  mit  der  ersten  Selbstauskunft  auch  die
Bestätigung  ab,  dass  Sie  das  Infoschreiben  zum Thema Selbsttest  gelesen
haben.

Mittwoch ist hausaufgabenfrei 

Seit diesem Schuljahr haben wir im Bereich der Ganztagsschule die Lernzeiten, in
denen die  Kinder  ihre  Hausaufgaben anfertigen,  ausschließlich mit  ausgebildeten
Lehrkräften unserer Schule besetzt. Zudem ist es uns gelungen, die Lernzeitgruppen
im Klassenverband einzurichten.  Dies bedeutet  für  die  Kinder,  dass wir  sie  noch
besser unterstützen können. Da wir mittwochs Konferenztag haben (also monatlich
eine  große  Dienstbesprechung  oder  Gesamtkonferenz,  an  der  alle  Kollegen



gleichzeitig teilnehmen, dazwischen Stufen-, Fach- und pädagogische Konferenzen)
haben wir uns entschieden, den Mittwoch „hausaufgabenfrei“ zu lassen. Natürlich
darf  man auch mittwochs  Lesen oder  1x1 üben,  schriftliche  Aufgaben wird es
jedoch nicht geben. 

Sportunterricht, Schwimmunterricht

Auch  im Bereich  des  Sport-  und  Schwimmunterrichts  stellt  uns  der  Hygieneplan
wieder  vor  größere  Herausforderungen.  In  unseren  Sporthallen  sind  lediglich
„niedrigschwellige Bewegungsangebote mit Maske“ erlaubt – schließlich haben wir
Maskenpflicht  in  allen  Gebäuden.  Dementsprechend  werden  wir  den
Sportunterricht, so lange es nicht regnet, draußen durchführen. Bitte sorgen
Sie  deswegen  unbedingt  dafür,  dass  Ihr  Kind  immer  der  Witterung
entsprechend  gekleidet  ist! Der  Sportunterricht  ist  im  Stundenplan
ausgeschrieben.  So  sind  z.B.  Ballerinas  und  anderes  eher  schmückendes
Schuhwerk  sowie  Röcke  und  Kleider  an  diesen  Tagen  ungeeignet.  Der
Schwimmunterricht  für  die  3.  Klassen  beginnt  frühestens  ab  der  3.  Schulwoche.
Sobald wir nähere Informationen bekommen, gebe ich diese umgehend an die Eltern
der 3. Klassen weiter.

GTS und BGS-Betreuung

Viele  Kinder  unserer  Schule  sind  in  der  Ganztagsschule  (GTS)  oder  in  der
Betreuenden Grundschule (BGS) angemeldet.
Im vergangenen Schuljahr haben wir die Kinder aus GTS und BGS sowohl während
der Zeit  der Notbetreuung in Lockdown und Wechselunterricht als auch nach der
Rückkehr  zum Präsenzunterricht  gemeinschaftlich  mit  den  Betreuern  aus  beiden
Betreuungformen im Klassenverband betreut.
Mit dem Beginn dieses Schuljahres starten die GTS und die BGS wieder regulär.
Damit wir Ansteckungen möglichst vermeiden, werden die  GTS und die BGS die
Kinder wenn irgend möglich im Freien betreuen. Also auch hier meine dringende
Bitte:  achten  Sie  darauf,  dass  Ihr  Kind  den  Witterungsverhältnissen
entsprechend gekleidet ist!

Vielen Dank, dass meine KollegInnen und ich uns auch in diesem Schuljahr wieder
auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen freuen und verlassen dürfen!
Jetzt fehlt uns nur noch ein Schulfest, damit wir endlich auch mal zusammen feiern
können…

Herzliche Grüße

Gez. Valerie Osmenda


