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Semd, 18.02.2021
Liebe Eltern der Grundschule im Grünen,
ab Dienstag, den 22.02.2021, sind wir im Wechselunterricht. Dieser Unterricht wird in den
kommenden Wochen geprägt sein von einem Wechsel zwischen Präsenzunterricht an der
Schule und unterstützenden Lernsituationen zu Hause.
Außer natürlich das Pandemiegeschehen ändert sich!
Der inhaltliche Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht sowie der 1. Fremdsprache Englisch.
Zur Eindämmung der Pandemie ist es nach wie vor zwingend erforderlich, dass Masken
getragen und die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Präsenzzeit ihrer
Kinder wird auf einige Wochenstunden und Tage gekürzt, da viele Kinder zurückkommen
und größere Schülermengen auf dem Gelände und in den Klassenräumen vermieden
werden müssen.
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem
Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um
Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der
Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden.
Bei Bedarf können jedoch Schüler*innen unterschiedlicher Gruppen zusammenkommen, müssen
aber dann, festen Sitzbereichen in den Unterrichtsräumen zugewiesen werden.
Schicken Sie ihre Kinder so los, dass sie pünktlich 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn
von einer Lehrkraft empfangen werden können.
Jahrgang 1 und 2 am hinteren Schultor
Jahrgang 3 und 4 am vorderen Schultor
Die Kinder stellen sich dann auf die entsprechenden Markierungen im Schulhof,
unabhängig, ob sie zum Präsenzunterricht oder in die Notbetreuung kommen. Danach
gehen sie einzeln zum Händewaschen und anschließend in die zugewiesenen Räume.
Die Schüler*innen verbleiben nach Möglichkeit, am Schulvormittag in ihrer Stammgruppe,
die Pausen werden zeitgleich in abgetrennten Bereichen auf dem Schulhof durchgeführt.

Folgende Hygieneregeln gelten an der Grundschule im Grünen:
• Händewaschen bei Ankunft, Raumwechsel und nach der Pause
• Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, im Klassenraum, in den Gängen,
Toiletten, auf dem Pausenhof
→in regelmäßigen Abständen, spätestens nach 40 Minuten, bekommen die
Schüler*innen die Möglichkeit zum Luftschnappen ohne Maske. Ebenso
schauen wir natürlich auch auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder.
• Nach Möglichkeit sollen bitte medizinische Masken getragen werden (sog. OP
Masken), Alltagsmasken gehen auch.
• Gesichts- und Kinnvisiere sind nicht erlaubt!
• Sorgen Sie bitte für den täglichen Wechsel der Maske!
• Wenn ihr Kind die Maske stark befeuchtet, soll es bitte mehrmals am Tag seine
Maske wechseln. Geben Sie bitte ausreichend Wechselmasken mit.
• Im Notfall haben wir auch Masken!
• das Tragen einer MNB ist für alle Personen auf dem Schulgelände und den
Treppenhäusern verpflichtend!
• eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden soweit dies zur
Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten/Paktzeiten, erforderlich ist.
• alle 20 min Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster (für 3-5 Minuten), achten
Sie deshalb bitte auf entsprechende Bekleidung
• Klassenräume werden vor der Benutzung auch gelüftet
• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
• Vermeidung Berührung von Augen/Mund/Nase
• Einhalten der Husten-und Niesetikette
• nach Möglichkeit Mindestabstand von 1,5 Metern innerhalb und außerhalb des
Klassenverbands
• bis zu den Osterferien kein Gesang oder die Nutzung von Blasinstrumenten in
geschlossenen Räumen
• bis zu den Osterferien keine sportlichen Wettkämpfe
• direkte körperliche Kontakte sind auf das sportartspezifische notwendige Maß zu
reduzieren
• alle Besucher der Schule die länger als 15 Minuten bleiben, müssen nun einen
Meldebogen ausfüllen. Der Erfassungsbogen wird nach vier Wochen wieder
vernichtet.
• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen
(z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende
des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen
zwischendurch.
• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden
(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Computertastaturnutzung). Sollte in bestimmten
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein
gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von Augen, Mund
und Nase vermieden werden.
• keine Ansammlungen in den Schülertoiletten

Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung werden ausführlich auch im Unterricht durch die Lehrkräfte behandelt.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtsverordnung muss ich sowohl der Verdacht
einer Erkrankung als auch das Auftreten der Erkrankung umgehend dem
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt melden.
Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen
(z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) zur
Schule schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht
fernbleiben. Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr im
Klassenverband verbleiben und muss umgehend abgeholt werden. Bitte schicken sie ihr
Kind erst wieder in die Schule, wenn es 48 Stunden symptomfrei ist.
Folgende Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln sollten Sie im Vorfeld mit ihren
Kindern besprechen:
•
•
•
•
•

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Es sollte hier auch auf die
Abstandsregelung geachtet werden.
Die Kinder betreten und verlassen nacheinander das Schulgelände und die
Klassenräume. Sie beachten dabei die Markierungen am Boden.
Die Abstandsregel muss während der Schulzeit und in der Pausensituation befolgt
werden (1,5m).
Es besteht Maskenpflicht.
Toilettengänge während des Unterrichts nur in Absprache mit der Lehrkraft.

Der Stundenplan, die Fächerauswahl und der Einsatz der Fachlehrer müssen dieser
Notsituation angepasst werden und können sich jederzeit ändern. Personelle und sächlichräumliche Bedingungen sowie fortlaufende neue Erkenntnisse der Wissenschaft in Bezug
auf Covid 19 müssen uns immer wieder nach neuen, tragfähigen und pädagogisch
sinnvollen Lösungen suchen lassen.
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es auch
weiterhin, das Infektionsgeschehen im Auge zu behalten. Bitte beachten Sie, dass
kurzfristige Änderungen jederzeit möglich sein können.
Bitte haben Sie dafür Verständnis!
Mit freundlichem Gruß

Schulleiterin

