7. August 2020

ELTERNBRIEF MARIENSCHULE
ZUM SCHULBEGINN MIT CORONA

Liebe Eltern,
wie ich Ihnen bereits zu Sommerferienbeginn angekündigt habe, starten wir zu unserer
Freude in das neue Schuljahr im Regelbetrieb mit allen Kindern an allen Schultagen. Es
gelten folglich die bekannten Unterrichtszeiten.
In personeller Hinsicht sind wir so gut aufgestellt, dass wir nahezu die komplette Stundentafel unterrichten und auch Förderstunden in den Hauptfächern anbieten können.
Die HA-Betreuung findet ebenfalls statt sowie einige AGs.
Trotzdem wird uns Corona auch weiterhin beschäftigen, das spiegeln auch die aktuellen Informationen aus dem Schulministerium wider. Bis zum 31.08.2020 gelten erst
einmal folgende Vorgaben:
- Jede Schülerin/jeder Schüler muss eine angemessene Mund-Nasen-Bedeckung
auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und auch im Unterricht tragen.
- Wenn möglich, soll auch weiterhin der Mindestabstand von 1,50 m gewahrt
werden.
- An regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren sollte gedacht werden.
- Kinder mit Symptomen wie Husten, Fieber etc. müssen zu Hause bleiben.
- Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Eltern, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch
entstehen könnte. Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt sollte jedoch
dringend gehalten werden. Wir bitten die Eltern in diesem Fall, uns vorab schriftlich zu informieren.
- Wenn die Schülerinnen und Schüler morgens ankommen, sollen sie sich direkt in
ihre Klassenräume begeben. Sie müssen an ihren registrierten Plätzen bleiben.
Dies gilt auch für die 5-Minuten-Pausen. Toilettengänge sind selbstverständlich
möglich. Der Aufenthalt in Fluren und Gängen ist nicht gestattet.
- Die großen Pausen müssen ausnahmslos auf dem Schulhof verbracht werden. In
Regenpausen bleiben die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht im Klassenraum.
- Ein Kioskbetrieb kann nach wie vor leider nicht stattfinden. Pausensnacks müssen von zu Hause mitgebracht werden.
Der Wasserspender darf nur während der Mittagspause von den Schülerinnen
und Schülern genutzt werden, die auch ein Mittagessen bestellt haben. Daher
sollten die Kinder in ausreichendem Maße etwas zu trinken mitnehmen.
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- Der Mensabereich steht nur den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, die
ein Mittagessen bestellt haben oder am Hauswirtschaftsunterricht teilnehmen.
Es dürfen sich nie mehr als 20 Personen gleichzeitig im Mensabereich aufhalten.
Die möglichen Sitzplätze sind entsprechend des Mindestabstands gekennzeichnet.
Das permanente Tragen der Masken wird für die Schülerinnen und Schüler eine große
Beeinträchtigung darstellen. Aufgrund der in der kommenden Woche angekündigten
hochsommerlichen Temperaturen beginnen wir daher mit dem Kurzstundenmodell
(Hitzefrei-Regelung, s. u.).
Sobald die Temperaturen sinken, wird wieder Unterricht bis 13:10 Uhr stattfinden.
Ungeachtet aller Einschränkungen freuen wir uns sehr, alle Schülerinnen und Schüler
wieder willkommen heißen zu dürfen.
Auf ein baldiges Wiedersehen!

Nicole Hashemian
Realschulrektorin i. K.

KURZSTUNDENMODELL:
1.
2.
3.
4.

Stunde 08:00 Uhr – 09:00 Uhr
Stunde 09:00 Uhr – 10:00 Uhr
Stunde 10:15 Uhr – 11:15 Uhr
Stunde 11:25 Uhr – 12:25 Uhr

