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Bad Laasphe, 12.08.2020
→ Beginn des Schuljahres 2020/2021 in Corona-Zeiten

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
in Anbetracht der momentan steigenden Corona-Infektionen haben wir beschlossen, „sehr vorsichtig“ zu starten in
dem System, das den Kindern der Klassen 2, 3 und 4 von der Zeit vor den Ferien vertraut ist. Sobald Änderungen
möglich sind, teilen wir Ihnen das frühestmöglich mit.
Um das Infektionsrisiko weiterhin gering zu halten, müssen wir immer noch die Hygieneregeln umsetzen. Daher
erhalten Sie noch einmal „unsere Corona-Regeln“ zur Kenntnisnahme.
Folgende Schutzmaßnahmen gelten:
→

Vor dem Unterricht
• Der Schulbetrieb der einzelnen Klassen startet zunächst gestaffelt. Die Schülerinnen und Schüler sollten
möglichst vor dem Unterricht schnell zur Schule und nach dem Unterricht schnell nach Hause gehen und
Kontakte in Gruppen meiden
• Folgende Anfangszeiten und Schulschlusszeiten gelten in dieser Woche:
Mittwoch bis Freitag
Klasse
Uhrzeit
4a
7.40 – 11.00
4b
7.45 – 11.05
3a
7.50 – 11.10
3b
7.55 – 11.15
2a
8.00 – 11.20
2b
8.05 – 11.25
Freitag
1a + 1b
8.40 – 11.30
•

•
•

•
•
•

•
•

Idealerweise gehen die Kinder von zu Hause mit einem Mund- und Nasenschutz oder einem einfachen
Baumwolltuch als Schutzmaske los. Spätestens beim Betreten des Schulgeländes setzen die Kinder die
Maske oder das Baumwolltuch auf.
Auf dem Schulhof stellen sich die Kinder auf den Markierungen mit genügend Abstand (1,5 m) voneinander
auf.
Immer zwei Kinder (Junge und Mädchen) gehen durch die linke Eingangstür die normalerweise als Fluchttür
dient und immer verschlossen ist, in das Schulgebäude, um sich auf den Toiletten bzw. in den
Klassenräumen die Hände mit Seife zu reinigen.
In den Klassenräumen bekommen die Kinder ihre Plätze zugewiesen. Diese Plätze dürfen nicht getauscht
werden.
Die Lehrerinnen und Lehrer protokollieren die Namen und den Sitzplatz des jeweiligen Kindes.
Jetzt dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Schutzmasken oder das Baumwolltuch abnehmen. Die Maske
legen die Kinder am besten in eine Tüte oder leere Brotdose unter den Schultisch, damit die Maske nicht auf
den Boden fällt und sauber bleibt. Der Mindestabstand von 1,50 Metern gilt in der Klasse nicht. Deswegen
dürfen alle Kinder einer Klasse gemeinsam Unterricht haben.
Die Jacken werden auf dem Flur an der Garderobe aufgehängt.
Das Schulmaterial ist von zu Hause vollständig mitzubringen. Es besteht keine Möglichkeit zur Ausleihe.

→

Im Unterricht
• Die Schülerinnen und Schüler bleiben auf ihren Plätzen sitzen, folgen den Anweisungen ihrer Lehrerinnen
und Lehrer und arbeiten.
• Als Erstes werden den Kindern ausführlich die Hygienemaßnahmen erklärt.
• Falls ein Kind zur Toilette muss, wird die Schutzmaske wieder aufgesetzt und das Kind verlässt den
Klassenraum. Alle Kinder dürfen nur in der vorgegebenen Laufrichtung gehen. Die Schule ist in ein
"Einbahnstraßensystem“ eingeteilt, so dass sich die Kinder auf dem Weg zur oder von der Toilette nicht
begegnen können. Die Kinder gehen von der Klasse durch das rechte Treppenhaus aus dem Gebäude,
gehen unter der Schulhofüberdachung zum linken Eingang, benutzen die Toilette, waschen sich die Hände
und gehen durch das linke Treppenhaus wieder zur Klasse zurück.
• Sollte dennoch ein Aufstehen der Schülerinnen oder Schüler nötig sein, müssen die Kinder das der Lehrkraft
mitteilen.

→

Pausen
• Die Schülerinnen und Schüler haben die Frühstückspause und die erste Hofpause nach den Klassen
geordnet zu unterschiedlichen Zeiten. In dieser Woche entfällt durch den Stundenplan die zweite Hofpause.

→

Schutzmasken
• Jedes Kind bringt eine Schutzmaske mit, die es trägt und eine weitere Maske als Ersatz mit. Die Masken
werden in einer leeren Box oder Tüte aufbewahrt.

→

Nach dem Unterricht
• Nach dem Unterricht setzen die Kinder im Unterrichtsraum ihre Schutzmasken auf und verlassen im
angemessenen Abstand das Gebäude.
• Auf dem Nachhauseweg sollen die Kinder auch im möglichst weiten Abstand voneinander gehen.

→

In der OGS
• Nur die angemeldeten Kinder besuchen die OGS.
• In der OGS wird es ein Mittagessen geben. Informationen erhalten Sie hierzu noch.

→

Eltern in der Schule oder in der OGS
• Die Eltern betreten nicht das Schulgebäude oder die OGS.
• Fragen und Informationen, die der Schule und der OGS mitgeteilt werden, schreiben Sie auf oder rufen unter
den bekannten Telefonnummern an.
• Wenn Sie einen persönlichen Beratungstermin wünschen, machen Sie bitte einen Termin aus. Das gilt auch
für die Verwaltung der Schule, dem Sekretariat und meinem Büro.
• Auf dem Schulgelände und im Gebäude besteht für die Erwachsenen auch Maskenpflicht.
• Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild und halten auch genügend Abstand von anderen Erwachsenen, wenn Sie
Ihr Kind in die Schule bringen oder wieder abholen.

Liebe Eltern,
bitte halten Sie sich weiter an unsere Regeln und helfen auch Ihrem Kind, die Regeln zu beachten. Seien Sie
geduldig. Auch für uns ist diese Situation in der Schule immer noch fremd und wir wollen zum Wohlergehen aller und
zur Gesundheit beitragen.
Informationen für die zweite Schulwoche und den normalen Stundenplan geben wir selbstverständlich
schnellstmöglich an Sie als Eltern weiter.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, wünsche uns allen einen guten Schulbetrieb im neuen Schuljahr und sage Ihnen:
„Bleiben Sie bitte gesund!“
Herzliche Grüße aus der Schule schickt Ihnen,

Andreas Lachmann (Rektor)

