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22. November 2021

Elterninformation zum 13. Hygieneplan-Corona für die Schulen
Liebe Eltern,
ab Montag gilt der Hygieneplan-Corona für die Schulen in der 13. überarbeiteten Fassung.
D.h. für uns als Grundschule:
Grundsätzlich gilt für alle Personen, sie sich auf dem Schulgelände aufhalten, der Mindestabstand von
1,50m.
Montags und mittwochs findet eine anlasslose Selbsttestung in der Schule statt. Durch das
Abstandsgebot muss hier in zwei Gruppen getestet werden.
Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude; auch am Sitzplatz, nicht aber im Freien.
Kinder einer Klasse können ohne Abstand am Tisch sitzen, wenn es für den Unterrichtsbetrieb im
regulären Klassenverband zwingend erforderlich ist. Prinzipiell ist immer der maximal mögliche Abstand
einzuhalten.
Vor Unterrichtsbeginn, alle 20min während des Unterrichts, in den Pausen und nach Unterrichtsende
findet im Winter für 3-5min eine Stoß- bzw. Querlüftung statt.
Zeitgleich zu den Lüftungspausen im Unterricht werden Maskenpausen eingelegt.
Das Betreute Frühstück muss durch das Abstandsgebot nacheinander in 2 Gruppen durchgeführt
werden.
Da der Sportunterricht im Innenbereich nur niedrigschwellige Bewegungsangebote mit Maske und
Abstand durchgeführt werden darf, wird mit den Kindern – wann immer es witterungsbedingt möglich
ist – ins Freie gegangen. Dort kann sich ohne Maske und Abstand in Klassenstärke bewegt werden.
Die Frage nach der Durchführung von Schwimm- und Sportförderunterricht befindet sich momentan
aufgrund der Durchmischung von Klassen noch in Klärung. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie,
sobald diese vorliegen.
Aufgrund der Witterung findet die Pause des 3. und 4. Schuljahres nicht mehr auf der Wiese statt,
sondern zeitlich versetzt zum 1. und 2. Schuljahr auf dem Schulhof.
Ganztagsschule (GTS):
Ab sofort gilt die erweiterte Beurlaubungsregelung. D.h. Eltern und Sorgeberechtigte haben die
Möglichkeit, ihr Kind auf schriftlichen Antrag hin durch die Schulleitung zeitlich befristet von der GTS
beurlauben zu lassen.
Auch im Mensabetrieb während des Essens gilt der Mindestabstand von 1,50m.
Betreuende Grundschule (BGS):
Hier gelten alle Hygienemaßnahmen analog zu den Vorgaben am Unterrichtsvormittag.
Wir alle: Sie als Eltern, die Kinder und wir Lehrkräfte haben uns nach bereits 20 Monaten Pandemie in diesem
Winter tatsächlich eine andere Lage gewünscht. Aber es ist wie es ist: nur, wenn wir alle gemeinsam an einem
Strang ziehen und die Hygienevorgaben beachten, schaffen wir es auch diesen Winter, den Schulbetrieb
durchgängig zu ermöglichen.
Ich danke Ihnen allen bereits an dieser Stelle für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen trotz allem eine schöne
Vorweihnachtszeit!
Bleiben Sie bitte alle gesund!
Herzlichst Ihre

H. Koulen

