An die Eltern
unserer Grundschüler

12.08.2020

Informationen vor Beginn des Schuljahres 2020/21
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und ihre Familien hatten eine erholsame Ferienzeit und erfreuen sich weiterhin bester
Gesundheit.
Ich kann mir gut vorstellen, dass zurzeit viele Fragen angesichts des nahenden Schulstarts im Raum stehen.
Im Folgenden möchte ich Sie über die wichtigsten Regelungen und Bestimmungen an der Kastanienschule
bezüglich des kommenden Schuljahres informieren, das weiterhin einigen Auflagen bezüglich der CoronaPandemie folgen muss.
Weitere Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche.
Regulärer Schulbetrieb
Das Wichtigste zu Beginn: Alle Kinder gehen wieder gleichzeitig zur Schule. Allerdings wird es leider ein
Schulbetrieb sein, der nicht so ist, wie er vor der Pandemie war.
Schülertransport
Im Bus sollen die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sollten Sie ihr Kind zur Schule bringen, beachten
Sie bitte, dass aus Infektionsschutzgründen möglichst nur die Kinder das Schulgelände und das
Schulgebäude betreten und bis zum Erreichen des Arbeitsplatzes den Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.
Außerdem sollen Versammlungen in Schulnähe vermieden werden.
Schulgelände
Auch auf dem Schulgelände sollen die Kinder den Abstand von mindestens 1,50 m möglichst einhalten.
Außerdem sollen sie auf dem Schulgelände und im -gebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen, also auch
in den Pausen. Nach Betreten des Gebäudes sollen sie zunächst die Hände an einem aufgestellten
Desinfektionsmittelspender desinfizieren. Danach folgen sie wiederum auf dem Boden angebrachten
Markierungen bis in den Klassenraum. So sollen die Wege im Schulhaus so klar vorgegeben sein, dass es
keinen „Kreuzverkehr“ geben kann.
Klassenräume
Im Klassenraum können die Kinder den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Der Abstand zwischen den Schülern
kann dort nicht gewährleistet werden, jedoch werden wir uns bemühen, möglichst distanziert zu arbeiten.
Außerdem werden die Klassenräume regelmäßig gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch
sicherzustellen. Zusätzlich ist die Reinigung in diesen Zeiten intensiviert worden. Es wäre hilfreich, wenn die
Kinder zusätzlich eigene Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen hätten, um Staus an Waschbecken und
Desinfektionsmittelspendern zu vermeiden.

Unterricht
Der Unterricht folgt den regulären Vorgaben bezüglich der Fächer und Stundenzahl. Zu den Fächern Sport
und Musik stehen konkretisierende Informationen seitens der Schulbehörde aus. Auch die Pausen finden
entsprechend des regulären Stundenplans statt. Alle Lehrer der Kastanienschule sind entsprechend ihrer
Unterrichtsverpflichtung im Stundenplan eingeplant.
Drei mögliche Szenarien für die Kastanienschule in Zeiten der Corona-Pandemie
Entsprechend des Infektionsgeschehens müssen wir von drei möglichen Szenarien ausgehen, unter denen
ihre Kinder lernen werden.
- Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot: Der Präsenzunterricht kann für alle Kinder
gleichzeitig erfolgen
- Szenario 2: Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot: der Unterricht kann nur noch im
Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Fernunterricht erfolgen
- Szenario 3: Temporäre Schulschließung: Der Unterricht erfolgt ausschließlich als Fernunterricht
Schulbuchausleihe und Bringen von Schulmaterialien
Die Ausgabe der Schulbücher, die über die Schulbuchausleihe bestellt wurden, erfolgt am Freitag, den
14.08.2020. Frau Leuker wird Sie einzeln einlassen und Ihnen die Pakete aushändigen. Bitte tragen Sie im
Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren ihre Hände.
Da das Schulgebäude in den nächsten beiden Tagen gereinigt wird, können an diesem Freitag leider noch
keine Schulmaterialien in die Klassen gebracht werden.
Wir alle hoffen, dass wir den aktuellen geplanten Regelbetrieb bis zum Ende der Pandemie gewährleisten
können. Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie die Gebote zum Infektionsschutz und entsprechende
Hygienemaßnahmen befolgen und ihre Kinder zu deren Befolgung erziehen und ermahnen.
Für Fragen, Probleme oder sonstige Anliegen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Uns allen wünsche ich abschließend alles Gute, starke Nerven und beste Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Heinen
(Rektor)

