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Lahnstein, 10. August 2020
Liebe Eltern,
die Sommerferien sind nun fast zu Ende und der Schulbeginn naht...
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben nun mitteilen, wie sich der
Schulbeginn zum neuen Schuljahr 2020/21 gestaltet.
In meinem Schreiben vom 03. Juli habe ich Sie bereits über die drei möglichen Szenarien – je
nach Infektionsgeschehen - informiert.
Zu Beginn des neuen Schuljahres starten wir mit einem Regelbetrieb ohne Abstandsgebot
(Szenario 1). Damit der Start in das neue Schuljahr gut gelingt, bitte ich Sie, die
untenstehenden Informationen aufmerksam durchzulesen und mit Ihren Kindern detailliert
zu besprechen. Vielen Dank!

Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot
Hygieneregeln
Es gelten die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen des „Hygieneplan-Corona für die
Schulen
in
Rheinland-Pfalz“
in
der
4.
überarbeiteten
Fassung
(https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/hygieneplan/).
 Im Schulgebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausnahme bilden hier
die Klassenräume. D.h. bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit
in die Schule.
 Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
 Gründliches Händewaschen ist unverzichtbar.
 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen,
trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/
Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen die Schule nicht betreten. Sollten Sie
diesbezüglich unsicher sein, halten Sie unbedingt vor dem Betreten des
Schulgebäudes telefonisch oder per E-Mail Rücksprache mit der Schule!
 Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden
Kinder zu isolieren und Sie als Eltern zu informieren. Aus diesem Grund ist es
unbedingt erforderlich, dass wir aktuelle Telefonnummern von Ihnen vorliegen
haben, damit wir Sie erreichen können. Zudem ist in diesem Fall das Datum, der
Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien
„Erkältungssymptome“, „Bauchschmerzen/ Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“,
„Sonstiges“ zu notieren, bei der Schulleitung gesichert aufzubewahren und nach vier
Wochen zu vernichten.
 Auf Körperkontakt ist zu verzichten.
 Alle 45 min erfolgt über mehrere Minuten eine Stoß- bzw. Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster (d.h. auch während des Unterrichts).
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Auch Schülerinnen und Schüler mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen unterliegen der
Schulpflicht. Im Einzelfall muss durch die Sorgeberechtigen in Absprache mit behandelten
Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche
Gesundheitsrisiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit eine Isolation
der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht. Ist eine Befreiung vom
Präsenzunterricht erforderlich, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der
Schule vorzulegen. Auch für Schülerinnen und Schüler, die mit Risikopatienten in einem
Haushalt leben, gilt die Schulpflicht. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage ist
eine
generelle
Freistellung
vom
Präsenzunterricht
nicht
möglich
(https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/hygieneplan/).
 Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalles die Nachvollziehbarkeit der
Infektionskette zu gewährleisten, ist die Schule verpflichtet tagesaktuell die in der
Schule anwesenden Personen über Namens- und Telefonlisten zu dokumentieren.
D.h. die Anwesenheit weiterer Personen (z.B. Handwerker, Erziehungsberechtigte
etc.) ist unbedingt auf das Notwendigste zu reduzieren.
 D.h. für Sie als Erziehungsberechtigte: Sollten Sie es als unbedingt erforderlich
sehen, das Schulgebäude zu betreten, vereinbaren Sie bitte vorher telefonisch
(02621-968100) oder per E-Mail (schiller-lahnstein@gmx.de) einen Termin.
 Sollten Sie Bescheinigungen aus dem Sekretariat benötigten, schreiben Sie bitte
vorher eine E-Mail an birro@schillerschule-lahnstein.bildung-rp.de. Die
Bescheinigung geben wir Ihrem Kind dann über die Postmappe mit nach Hause.
Vergessenes Frühstück, Sport- oder andere Materialien sind kein zwingender
Grund. In dringenden Notfällen halten Sie bitte vorher telefonisch Rücksprache
mit der Schule (Sekretariat 02621-96800/ Hausmeister 02621-968040 oder 01726827570).
 Auch zur Abgabe der Bücher und Materialien müssen Sie das Schulgebäude nicht
betreten. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Bücher und Materialien dem
Stundenplan, der den Kindern am Montag bekannt gegeben wird, und dem
Gewicht des Schulranzens angemessen im Laufe der ersten Schulwoche mit.
 Sollten Sie das Schulgebäude betreten müssen, ist es unbedingt erforderlich, dass
Sie sich mit Datum, Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer in die
Anwesenheitsliste im Foyer eintragen. Vielen Dank!

Schulweg
 Bitte beachten Sie, dass vor dem Schulgelände eine Menschenansammlung
unbedingt zu vermeiden ist.
 Kinder, die mit dem Bus kommen, müssen während der Fahrt ihre Maske tragen. Eine
Lehrkraft holt sie an der Haltestelle ab und begleitet sie zur Schule.
 Das 1. und 3. Schuljahr betritt das Schulgebäude zu Unterrichtsbeginn durch den
Haupteingang und verlässt es durch diesen auch wieder zum Unterrichtsende.
 Das 2. und 4. Schuljahr kommt zu Unterrichtsbeginn durch das Tor auf den Schulhof
und betritt und verlässt das Schulgebäude durch den hinteren Eingang.
 WICHTIG: Denken Sie bitte in diesem Zusammenhang auch daran, dass Ihr Kind
im neuen Schuljahr die nächsthöhere Klassenstufe besucht.
 Die Kinder dürfen die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof verbringen.
Um eine Beaufsichtigung und die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten, ist
es zwingend erforderlich, dass Kinder, die nicht an der Frühbetreuung angemeldet
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sind, das Schulgebäude nicht vor 7.45 Uhr betreten. Eine Frühaufsicht ist ab 7.45 Uhr
auf dem Schulhof.
Wegeführung im Schulgebäude
 Zu Unterrichtsbeginn stellen sich die Kinder an dem ihrer Klasse zugewiesenen
Aufstellplatz auf und werden von den Lehrkräften vom Schulhof in den Klassenraum
begleitet.
 Vor dem Betreten des Schulgebäudes ist die Mund-Nasenbedeckung anzuziehen.
 Im Schulgebäude gilt ein „Rechts-Geh-Gebot“. D.h. die Kinder werden mit Hilfe von
Markierungen und Richtungspfeilen durch das vordere Treppenhaus (1. und 3.
Schuljahr) und das hintere Treppenhaus (2. und 4. Schuljahr) in den Unterrichtsraum
geleitet.
 Um auf die Toilette und in die Pause zu gelangen, werden die Kinder wiederum mit
Hilfe von Markierungen und Richtungspfeilen durch das vordere bzw. hintere
Treppenhaus auf den Pausenhof bzw. zur Toilette geleitet. Auf diese Weise können
Begegnungen auf den Fluren vermieden werden.
Unterricht
 WICHTIG: Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler um 8.00 Uhr.
Für das 1. und 2. Schuljahr endet er regulär um 11.55 Uhr; für das 3. und 4. Schuljahr
um 12.55 Uhr.
 Die Betreuung im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ und der Ganztagsschule
erfolgt im Regelbetrieb.
 Der Unterricht findet im regulären Klassenverband und in regulären Lerngruppen
gemäß der Stundentafel unter Beachtung der Hygieneregeln statt.
 Zu Schuljahresbeginn findet eine Belehrung bzgl. der Hygieneregelungen und des
Tragens der Masken statt.
 Sport-, Religions- und Musikunterricht findet entsprechend der Vorgaben des
Ministeriums statt.
Toilettennutzung
 Maximal 2 Kinder können gleichzeitig die Toilette besuchen. Der Mindestabstand ist
zu wahren (das Mittelstück von jeweils drei Waschbecken und Urinalen ist gesperrt
und nicht zu nutzen).
 Die Kabinen sind den einzelnen Jahrgangsstufen zugewiesen.
 Hinweise zu Handhygiene sind sichtbar an den Spiegeln angebracht und
entsprechend umzusetzen.
Pausenregelung
 Bei dem Gang in die Pause ist die vorgegebene Wegeführung zu beachten. D.h. die
Kinder nutzen das vordere (1. und 3. Schuljahr) bzw. das hintere Treppenhaus (2. und
4. Schuljahr).
 In der Pause ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
 Auf Körperkontakt und Kontaktspiele ist in der Pause zu verzichten.
 Schaukel und Klettergerüste können unter Beachtung des Mindestabstandes genutzt
werden.
 Die Tischtennisplatten können von jeweils zwei Kindern genutzt werden.
 Die jeweils äußeren Reckstangen können von jeweils einem Kind genutzt werden.
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Nach der Pause stellen die Kinder sich an den ihrer Klasse zugewiesenen
Aufstellplätzen auf und werden von den Lehrkräften entsprechend der Wegeführung
durch das vordere bzw. hintere Treppenhaus in den Unterrichtsraum geführt.

Ganztagsschule
 Die Ganztagschule erfolgt unter Beachtung des Corona-Hygieneplans in der 4.
Fassung im Regelbetrieb.
 In der Mensa muss von den Schülerinnen und Schülern keine Mund-Nasenbedeckung
getragen werden.
 Die Ausgabe des Mittagessens erfolgt seitens des Personals mit Mundschutz.
 Besteck, Geschirr und Getränke werden an jedes Kind persönlich ausgegeben.
Wir freuen uns sehr, die Kinder des 2.-4. Schuljahres zu Beginn des neuen Schuljahres am
Montag, den 17.08.2020 um 8 Uhr in der Schillerschule mit so viel Normalität wie möglich
begrüßen zu können.
Wir alle - sowohl Sie als Eltern, Ihre Kinder als auch wir seitens der Schule - möchten, dass
uns dies so lange wie möglich erhalten werden kann. Gemeinsam können wir etwas dafür
tun, indem wir uns alle an die vorgegebenen Einschränkungen des Corona-Hygieneplans
halten.
Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie aber noch nicht vorbei ist, möchte ich Sie
nochmal darauf hinweisen, dass es unbedingt erforderlich ist, dass wir aktuelle E-MailAdressen und Telefonnummern von Ihnen vorliegen haben, damit wir wichtige
Informationen oder Änderungen schnellstmöglich an Sie weitergeben können. D.h. sollte
dies nicht der Fall sein, geben Sie diese schnellst möglichst an das Sekretariat
(birro@schillerschule-lahnstein.bildung-rp.de) weiter. Nur so können wir gewährleisten, dass
Sie zeitnah alle wichtigen Informationen bekommen!

Herzliche Grüße

Ihre

H. Koulen
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