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Liebe Eltern,

wie versprochen hier nun ausführliche Informationen zu unserem Schulbetrieb, nachdem heute
die neue Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau ergangen ist:
-

Ab Montag, den 09.11.2020 (voraussichtlich bis 31.01.2021) arbeiten wir im sog.
„Eingeschränkten Regelbetrieb“. Was bedeutet das?
Die Kinder werden in festen Gruppen (Klassenverband, klassenbezogene Kurse)
unterrichtet. In den wenigen klassenübergreifenden Kursen sind so wenige Kinder, dass
hier der Mindestabstand eingehalten und gleichzeitig auf eine klassenbezogene
Sitzordnung geachtet werden kann. Für alle Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter
gilt eine generelle Maskenpflicht, wobei Fachlehrereinsatz weiterhin möglich ist.
Diese Eckpunkte ermöglichen die Fortführung aller bisherigen Stundenpläne.
Einzige Ausnahme: Der katholische Religionsunterricht wird jetzt 14-tägig abwechselnd
im 3. und 4. Jahrgang stattfinden.
Der Sportunterricht darf auch weiterhin nicht in der Sporthalle stattfinden. Die
Sportlehrkräfte haben in den letzten Wochen bereits verschiedene Alternativen
ausprobiert und werden diese entsprechend weiterführen. Für die Kinder sind alle
Bewegungsangebote außerordentlich wichtig! Der Schwimmunterricht bleibt weiterhin
untersagt.

-

Es gilt weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und im
Schulgebäude. Im Unterricht müssen die Kinder keine Maske tragen, dürfen sie aber
auch gerne auflassen. Da in den letzten beiden Wochen wieder täglich mehrere Kinder
ohne Maske zur Schule kamen, bitte ich an dieser Stelle erneut um Ihre Kontrolle, ob Ihr
Kind das Haus mit (am besten zwei) Masken verlässt!

-

Im Ganztagsangebot setzen wir ebenfalls die bisherige Praxis weiterhin um. Auch hier
haben wir in vielen Bereichen inzwischen feste Gruppen gebildet. Wo es doch einmal zu
Durchmischungen kommen kann, ist eine Maske zu tragen.
Die AGs können leider nicht angeboten werden. Wir heben die Anmeldungen auf, bis
dies wieder möglich sein wird.

-

Bereits seit letzter Woche führen wir die Frühstücks- und 1. Hofpause für die 1./2.
Klassen und die 3./4. Klassen zeitversetzt durch:
1./2. Klassen: wie bisher
3./4. Klassen: 9:25 – 9:40 Uhr Hofpause, anschließend Frühstückspause.
Der „Offene Beginn“ ab 7:50 Uhr hat sich gut eingespielt und wird so beibehalten.

-

Gemäß Vorgaben von Land und Kreis ist in den Unterrichtsräumen jeweils nach 20
Minuten eine 3 – 5-minütige Stoßlüftung vorzunehmen, ebenfalls während der
Hofpausen. Stichprobenartige Kontrollen unserer CO2-Werte haben bisher bestätigt,
dass unser Lüftungssystem (nur Frischluft, keine Umluft) sehr gute Werte erzeugt.

-

Inzwischen konnten wir beobachten, dass nur höchst selten noch Kinder mit
irgendwelchen Krankheitssymptomen zur Schule kommen. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung in diesem Punkt!
Die Hinweise zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen…“ wurden
geringfügig überarbeitet (Regelungen für Geschwisterkinder). Sie finden die neue
Version in der Anlage zu diesem Brief.

-

Mit dem generellen Anstieg der Infektionszahlen hat auch die Zahl der Kinder an unserer
Schule zugenommen, die selbst unter Quarantäne stehen bzw. einem befristeten
Schulbetretungsverbot unterliegen, weil jemand aus ihrem Hausstand unter
Quarantäne steht. Auch an dieser Stelle vielen Dank für die zeitnahen und offenen
Informationen, die wir von den betroffenen Eltern erhalten haben!
Für die betroffenen Kinder und ihre Familien ist dies eine besonders schwierige
Situation, in der es wichtig ist, weiterhin soziale Kontakte aufrecht zu halten. Bitte
ermuntern Sie ihre Kinder zur Kontaktaufnahme, allerdings für zwei Wochen einmal
nicht persönlich, sondern auf anderen Wegen, z.B. über Handy, Computer,
Überraschungspost in den Briefkasten etc.

Sollten Sie noch Fragen zu einzelnen Punkten haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel. 06158/83957 oder per E-Mail unter Sigrid.Grischek@gs-crumstadt.itis-gg.de
Heute Nachmittag waren 8 Kinder zusammen auf unserem Schulgelände unterwegs – ohne
Masken, zu viele Personen und aus 7 verschiedenen Haushalten. Ein Beispiel dafür, wie es
nicht sein soll, und hoffentlich eine Ausnahme!
In der Regel gehen unsere Kinder, Eltern und das Personal sehr verantwortungsvoll mit
den Konsequenzen dieser pandemischen Situation um.
Wir wären alle schon damit zufrieden, wenn wir unseren Schulbetrieb so fortsetzen
könnten, wie es zurzeit möglich ist, und wir sind bereit, alles uns Mögliche dafür zu tun!
Ich appelliere daher auf diesem Weg persönlich an Sie alle, die aktuellen Auflagen und
Beschränkungen in allen Bereichen einzuhalten, und auf diese Art dem
Infektionsgeschehen entgegenzuwirken. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

S. Grischek
- Schulleiterin –

Anlage

