Liebe Eltern,

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, soll ab dem 15.06.2020 bis zum 26.06.2020 die
Schule wieder täglich für alle Grundschüler stattfinden.

Aus diesem Grund gibt es wieder einen neuen Stundenplan und neue Regeln:

-

Zebraklasse täglich von 8:00- 11:30 Unterricht
Eulen täglich von 8:15- 11:45 Unterricht
Klasse 3 täglich von 8:30- 12:00 Unterricht
Klasse 4 täglich von 8:45- 12:15 Unterricht

-

Aus infektionsschutzgründen darf die Klasse nicht gemischt werden, auch nicht auf dem
Schulhof. Achten Sie deshalb auf Start- und Endzeiten!
Aufgrund der großen Anzahl pro Klasse kann in den Klassenräumen kein Abstand von 1,5m
mehr gewährleistet werden.
Mundschutze sollen laut Landesregierung nicht verpflichtend sein, dürfen aber freiwillig
gerne getragen werden.
Die Handhygiene ist nun ein sehr wichtiges Mittel, neben Händewaschen würden wir hier
gerne auch auf ein Handdesinfektionsmittel zurückgreifen. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, melden Sie dies bitte an den Klassenlehrer zurück.
Mehr Freiheit und Normalität heißen gleichzeitig auch mehr Verantwortung für Sie! Achten
Sie auf die Kontaktbeschränkungen zu Hause, um dort eine Ansteckung zu vermeiden.
Ihre Kinder dürfen nur zur Schule kommen, wenn sie absolut gesund sind und keinerlei
Krankheitsanzeichen zeigen. Bei den kleinsten Symptomen müssen Ihre Kinder zu Hause
bleiben bzw. sofort aus der Schule abgeholt werden.
Sollte es zu einem Krankheitsfall in der Schule kommen, werden Sie durch das
Gesundheitsamt benachrichtigt und über weitere Schritte (Testung, Quarantäne etc.)
informiert.

-

-

-

Betreuung 8-1: Wenn Sie einen 8-1 Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, kann Ihr Kind in der Zeit
von 7:00- Unterrichtsbeginn und von Unterrichtsende bis 13:30 in der Betreuung betreut werden.

Betreuung 13+ (Kindertreff): Wenn Sie einen 13+ Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, darf Ihr
Kind in der Zeit nach Unterrichtschluss bis 15:00 im Kindertreff betreut werden. Die
Hausaufgabenbetreuung beträgt 30 Minuten, alles was nicht geschafft wird, muss zu Hause
nachgearbeitet werden. Ein Mittagessen wird es in den zwei Wochen nicht geben, bitte versorgen Sie
Ihr Kind mit einer gut gefüllten Brotbox. Eine Betreuung vor Unterrichtsbeginn ist in der aktuellen
Situation leider nicht möglich.

Bitte melden Sie mir bis Mittwoch, 10.6.2020 zurück, ob Sie die Betreuung nutzen möchten.
Falls Ihr Kind zur Betreuung geht, muss für die nächsten zwei Wochen eine verbindliche Einhaltung
der täglichen Teilnahme und der exakten Betreuungszeiten gelten. Ausnahmen sind in diesem
Zeitraum nicht möglich.

Die Stadt Siegen wünscht als Schulträger ebenfalls eine Abfrage über die Ferienbetreuung. Sollten
Sie in den Ferien eine Ferienbetreuung für Ihr Kind wünschen, brauche ich hierzu eine Rückmeldung
bis spätestens Dienstag, den 16.06.2020. Auch hier gibt es eine Änderung. Die Betreuung in den
Ferien wird definitiv an einer anderen Schule stattfinden, dies lässt sich leider organisatorisch nicht
anders regeln. Bitte bedenken Sie auch, dass Ferienbetreuung ein kostenpflichtiges Angebot ist.

Bedenken Sie, dass für alle Kinder wieder eine tägliche Schulpflicht besteht. Sollten Sie
gesundheitliche Bedenken haben und beispielsweise Ihr Kind oder eine im Haushalt lebende Person
ein Risikopatient sein, können Sie die Anwesenheit in der Schule durch ein ärztliches Attest
aufheben. In diesem Fall würde das Lernen zu Hause für Sie weitergehen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit melden. Die Informationen sind
auch für uns sehr kurzfristig, aber ich hoffe, wir werden das gemeinsam schaffen.

Denken Sie aber bitte weiterhin daran sich gut an die Kontaktbeschränkungen und
Hygieneempfehlungen zu halten. Nur weil morgens in der Schule eine Lockerung besteht, sollten Sie
im häuslichen Bereich nicht nachlässig werden, um eine Infektion und ein Weitertragen in die Schule
zu vermeiden.

Deshalb bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Martina Held

