Sippersfeld, 29.04.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
nun steht der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht für Ihre Kinder kurz bevor. Am Montag, den 04.05.2020 sind
unsere Viertklässler die ersten, die wieder regelmäßig den Unterricht vor Ort besuchen. Vor dem Hintergrund eines
umfangreichen Hygieneplanes sowie konkretisierender Vorgaben des Ministeriums zur stufenweisen Schulöffnung möchte
ich Ihnen mit diesem Schreiben wichtige Informationen zu organisatorischen Maßnahmen in der Mosaik-Grundschule
Sippersfeld an die Hand geben, um Sie und vor allem auch Ihre Kinder auf die kommende Woche vorzubereiten und
die Modalitäten des Wiedereinstieges transparent zu machen.

Einrichten einer Gleit- und Kernzeit
Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende sollen nach Vorgabe zeitversetzt erfolgen. Hierdurch wird das Abstandhalten
beim Eintreffen der Schülerinnen und Schüler erleichtert. Für alle Kinder – ungeachtet dessen, ob sie mit Schulbus, PrivatPKW oder zu Fuß eintreffen – gilt:
800 – 840 Uhr Gleitzeit: Ankommen in der Schule
Beschäftigungsangebote durch die Klassenleitung im jeweiligen Klassensaal (Lesezeit,
Freiarbeitsangebote, Weiterarbeit an begonnenen Aufgaben)
845 – 1220 Uhr Unterrichtszeit mit Pause
1220 – 1310 Uhr Gleitzeit: Verlassen der Schule / Abholen
Wenn Sie bereits klar festlegen können, wann Ihr Kind morgens in der Schule eintrifft bzw.
wann es die Schule wieder verlässt, tragen Sie die angedachten Zeiten bitte in den im
Anhang befindlichen Rücklaufzettel ein, den Sie Ihrem Kind bitte in jedem Fall am kommenden
Montag mitgeben.
Fahrschüler, die bereits gegen 8 Uhr mit dem Schulbus kommen, können auch mit dem
ersten Bus um 1220 Uhr nach Hause fahren, müssen dies aber nicht zwingend tun.

Bringen und Abholen
Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht bis zum oder gar in das Schulgebäude. Bitte beachten Sie entsprechende
Hinweisschilder und verabschieden Sie sich außerhalb des Schulhofes.

Mund- und Nasenschutzmasken
•
•

•
•

•

Alle Kinder sollen im Besitz eines Mund-Nasen-Schutzes sein. Die Maske wird im Schulbus, bei der Ankunft (auch
Fußgänger), in der Pause, beim Toilettengang sowie beim Verlassen der Schule getragen.
Während des Unterrichtes kann die Maske abgenommen werden, da somit eine angenehmere und deutlichere
Kommunikation möglich ist. Durch die Position der Schülertische (ein Tisch pro Kind) wird der Mindestabstand
gewährleistet.
An jedem Schülertisch befindet sich ein Haken, an dem der Mundschutz während des Unterrichtes bis zur nächsten
Nutzung aufgehängt werden kann.
Jedes Kind erhält von uns zwei waschbare Atemschutzmasken, die in seinen Besitz übergehen. Eine entsprechende
Kennzeichnung wäre sinnvoll. Wir verfügen zudem über einen kleinen Vorrat an Einwegmasken (nicht waschbar),
so dass wir entstehende Sicherheitslücken bei Bedarf direkt schließen können.
Bitte beachten Sie zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske auch die Hinweise, die mit meinem Schreiben
vom 22.04.2020 versandt wurden.
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Aufsichtsführung
Neben Herrn Fisch und mir als Klassenleitungen ist täglich ein festgelegtes Team aus 2 bzw. 3 weiteren Lehrkräften für
die Beaufsichtigung Ihrer Kinder verantwortlich. Letztere ist damit mit Beginn der Frühaufsicht um 745 Uhr bis zum
Verlassen der Schule um spätestens 1310 Uhr lückenlos gewährleistet. Die aufsichtführenden Lehrkräfte sorgen für die
Sicherheit in folgenden Situationen:
•
•
•
•

während des Eintreffens der Schülerinnen und Schüler (Gleitzeit), am Bus und beim Betreten des Schulgebäudes
während der Hofpause
an den sanitären Anlagen außerhalb des Schulgebäudes, auch während des Unterrichtes
während der den Unterrichtsvormittag abschließenden Gleitzeit und am Bus

Pause
• Sowohl das betreute Frühstück als auch die erste große Hofpause wird um jeweils 5 Minuten gekürzt und die
zweite Hofpause entfällt, was dem verkleinerten Unterrichtsvolumen durch die Gleitzeit zu schulden ist.
• Während des Frühstückes befinden sich alle Kinder unter der Aufsicht der jeweiligen Klassenleitung.
• Die Pause für die beiden vierten Klassen findet zeitversetzt statt, so dass sich immer nur eine Klasse auf dem
Pausenhof befindet.
• Während der großen Pause stehen mindestens eine Aufsichtsperson auf dem Gelände sowie eine weitere an
den sanitären Anlagen zur Verfügung.
• Das Schulgelände wird auf eine gut einsehbare Größe begrenzt, der Bereich um das „Grüne Klassenzimmer“
und um die Tischtennisplatte ist während der Pause nicht zugänglich.

Sanitäre Anlagen
• Um eine Gruppenbildung in den sanitären Anlagen zu vermeiden, nutzen unsere Kinder vorerst die Damenbzw. Herren-Einzeltoiletten, während die Schülertoiletten verschlossen und den Erwachsenen vorenthalten
bleiben.
• Den Kindern steht somit nur jeweils eine Toilette zur Verfügung, die zwischenzeitlich regelmäßig desinfiziert
wird.

Gebäudenutzung
• Die vierten Klassen werden jeweils im angestammten Klassensaal unterrichtet und nutzen als Ein- und Ausgang
ausschließlich die auf ihrer Gebäudeseite befindliche Eingangstür.
• Nutzungswege, vor allem auf den Treppen, werden in Laufrichtung markiert.
• Eine Nutzung der Sporthalle entfällt.
• Fünf Kinder der Klasse 4b nutzen das Waschbecken im Medienraum zum Händewaschen, sechs Kinder das
Waschbecken im Klassensaal. Eine entsprechende Aufteilung in drei Gruppen (2 Fünfer-, eine Vierergruppe)
erfolgt in Klasse 4a, die die Säle der beiden dritten Klassen zum Händewaschen mit nutzt. Entsprechende
Regeln werden im Unterricht erarbeitet, ebenso erfolgt hier die Zusammenstellung der Gruppen.
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Unterrichtsorganisation
• Beide Klassengrößen überschreiten die angegebene Messzahl von 15 Kindern nicht, weshalb keine Teilung
der Gruppen vorgenommen werden muss und beide Klassen durchgängig und komplett vor Ort unterrichtet
werden können.
• Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende erfolgen zeitversetzt; es wird eine Gleit- und Kernzeit ausgewiesen
(siehe oben).
• In zwei - von einer Pause unterbrochenen - Unterrichtsblöcken werden täglich Deutsch, Sachunterricht und
Mathematik unterrichtet sowie an jeweils zwei Tagen zusätzlich Musik und Religion, wobei der
Religionsunterricht nicht mehr konfessionsgebunden, sondern im Klassenverband stattfindet. Sport darf
momentan nicht unterrichtet werden. In einer „Draußen- und Bewegungszeit“ während der Gleitzeit werden Ihre
Kinder so beschäftigt, dass keine Kontaktspiele stattfinden.
• Ein entsprechend überarbeiteter Stundenplan wird über den Verteiler entsandt.
• Die Saaltüren werden gesichert und bleiben offen.
• Jedes Kind wäscht sich nach Eintreffen in der Schule sowie nach der Pause am zugewiesenen Waschbecken
die Hände, bevor es sich ohne Umwege an seinen Platz begibt.
• Am Schülertisch hängt es seine Jacke über den eigenen Stuhl und seine Atemschutzmaske an einen speziell
am Tisch angebrachten Haken zum Trocknen.
• Jedes Kind hat einen eigenen Tisch mit allen Materialien, die sich am Tisch in der grünen Box befinden.
• Eine am Tisch befindliche kleine Mülltüte, die täglich geleert und erneuert wird, erspart Ihrem Kind häufiges
Aufstehen und Herumlaufen (Taschentuch, Spitzer- oder Frühstücksabfall, Papiermüll…).

Zusätzliche Hinweise
• Bitte schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es ganz gesund ist und keinerlei Erkältungsanzeichen zeigt.
• Kinder mit Vorerkrankungen sowie Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen aus einer Risikogruppe
leben, werden gegen Vorlage eines Attestes bei der Schulleitung von der Anwesenheitspflicht im Unterricht
befreit.
• Bitte besprechen Sie die aufgeführten Punkte mit Ihrem Kind vor Unterrichtsstart am kommenden Montag.
• Kindgerecht aufgearbeitete Hinweise zum Tragen einer Maske finden Sie im Downloadbereich unserer
Homepage.
• Diverse Hinweis- und Erinnerungsschilder rund um Hygiene und Infektionsschutz werden in der Schule angebracht
und erleichtern Ihren Kindern das Einhalten und Einüben besonderer Verhaltensweisen, die uns alle schützen.

Liebe Eltern, sollten noch Fragen offen sein, scheuen Sie sich nicht uns anzurufen. Wir freuen uns darauf Ihre Kinder
wiederzusehen und werden uns bemühen, den Unterricht in unserer Schule auch unter diesen ganz besonderen
Umständen so optimal wie möglich zu gestalten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung – bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

kommissarische Schulleitung
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