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Marktheidenfeld, 31.08.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder eine schöne Ferienzeit verbringen konnten.
Sicherlich warten Sie auf Informationen zum neuen Schuljahr. Zunächst freuen wir uns, dass der
Unterricht wieder in normalem Umfang in der Klasse beginnen kann. Natürlich steht der Schutz der
Gesundheit weiterhin im Vordergrund und so geht es mit besonderen Regeln und auch
Einschränkungen weiter.
Die genauen Informationen aus dem derzeit gültigen Rahmenhygieneplan können Sie bei Bedarf auf
unserer Homepage nachlesen.
Sie erhalten alle für Sie wichtigen Informationen auch zeitnah von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Diese wird auch mit Ihnen besprechen, wie das genaue Vorgehen aussehen wird, falls es nochmals
zu Einschränkungen im Präsenzunterricht kommen sollte.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist für Sie wichtig zu wissen:
- Ihr Kind muss auf der Fahrt und auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ab der Klasse 5 müssen die Masken in den ersten beiden Schulwochen auch während des
Unterrichts getragen werden.
- Innerhalb der Klasse muss der Mindestabstand nicht mehr durchgängig eingehalten werden.
Kontakte zwischen den Klassen werden weiterhin vermieden. Die Pausen finden daher versetzt /
angepasst statt.
- Auf größere Schulveranstaltungen und auch Schülerfahrten wird in diesem Schuljahr voraussichtlich
verzichtet.
- Sollten Sie Ihr Kind aufgrund von Vorerkrankungen oder Risikopatienten im Haushalt vom
Präsenzunterricht längerfristig befreien wollen, ist dazu ein ärztliches Attest erforderlich.
- Sollte Ihr Kind akut krank sein (Fieber o.ä.) oder Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten
Person gehabt haben, darf es die Schule nicht besuchen.
- Bitte betreten Sie als Eltern auch weiterhin nur angemeldet die Schule und nur wenn Sie gesund
sind und keinen Kontakt zu einer positiv auf COVID-19 getesteten Person hatten.
- Selbstverständlich werden die Lehrkräfte alle geltenden Regeln altersgerecht mit Ihren Kindern
besprechen, einüben und dabei soviel Gesundheitsschutz wie nötig und soviel Normalität wie möglich
gewährleisten.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen, dass wir alle gesund bleiben und die kommende Zeit
gemeinsam gut bewältigen.
Mit freundlichen Grüßen
Sibylle Herrmann
Schulleiterin

