Kirchhain, den 21.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie wahrscheinlich den öffentlichen Medien entnommen haben, werden die Grundschulen am 27.04.2020
für die 4.Klassen wieder geöffnet.
Wir haben den Vorgaben entsprechend den Unterricht für unsere vier 4.Klassen wie folgt geplant und organisiert:
Alle 4. Klassen kommen Montag bis Freitag von der 1. bis zur 4.Stunde in die Schule und werden in Deutsch,
Mathematik, SU und Englisch unterrichtet (bitte beachten Sie hier, dass am Freitag, 01.05.2020, ein Feiertag
und damit schulfrei ist).
Jede einzelne Klasse wird in 2 Gruppen aufgeteilt, um die Maximalgröße von 15 Personen und den Mindestabstand von 1,50m einhalten zu können.
Um insbesondere den Abstand vor Schulbeginn gewähren zu können, werden sich die Gruppen bereits vor Unterrichtsbeginn an verschiedenen Orten treffen. Sowohl die Einteilung der Gruppen, wie auch den Ort, an dem
sich die Gruppen treffen, werden die Klassenlehrkräfte Ihnen noch mitteilen.
Die Pausen werden zeitversetzt durchgeführt. Pro 15 Minuten Pause sind max. 2 Gruppen auf verschiedenen
Schulhöfen unterwegs.
Wir werden wichtige Verhaltensweisen und Hygienemaßnahmen mit den Kindern besprechen und auf die Abstandsregel immer wieder hinweisen.
Allerdings können wir nicht garantieren, dass die Kinder sich daran halten und bitten Sie, die Regeln mit Ihren
Kindern zu Hause ebenfalls noch mal zu besprechen.
Ähnlich verhält es sich mit den Schutzmaßnahmen. Aktuell steht uns noch kein Desinfektionsmittel zur Verfügung. Falls Sie zu Hause eigenes Desinfektionsmittel haben, können Sie dies gerne Ihrem Kind mitgeben.
Ansonsten bekommt am Montag jeder Viertklässler und jede Viertklässlerin von uns seine eigene Schutzmaske.
In Absprache mit dem Förderverein fertigt ein Kirchhainer Unternehmen vorerst 100 Stück an. Der Förderverein
übernimmt die Kosten. Vielen Dank dafür an den Förderverein!
Für die anderen Schüler und Schülerinnen werden weitere Masken besorgt, wenn für diese die Schule ebenfalls
wieder geöffnet wird.
Die Eltern oder Erziehungsberechtigten die ein Anrecht auf die Notbetreuung haben, können Ihr Kind jederzeit
dafür anmelden.
Gehört ihr Kind einer Risikogruppe an oder lebt im direkten häuslichen Umfeld des Kindes eine Person aus der
Risikogruppe, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um zu klären, welche Maßnahmen absolut notwendig sind. Die Schulpflicht besteht für die Kinder nach wie vor, allerdings sollte gemeinsam gut abgewägt
werden, was sinnvoll ist und was nicht!
An dieser Stelle ist es uns noch mal wichtig darauf hinzuweisen, dass sowie Ihr Kind irgendwelche Krankheitssymptome aufweist, Sie bitte das Kind zu Hause lassen. In der aktuellen Situation ist es erst recht nicht erwünscht, dass kranke Kinder in die Schule geschickt werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Herzliche Grüße
Mario Michel
Schulleiter
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