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Hohenkirchen, 05.06.2020

Klasse 1a und 1b

Elterninformation zum Wiedereinstieg in den Unterricht

Liebe Eltern der 1. Klassen,
Ihre Kinder starten am 15.06.2020 bis zum 19.06.2020 wieder mit dem Unterricht in unserer Schule.
Dazu haben wir die 1. Klassen alphabetisch in jeweils 2 gleichgroße Gruppen eingeteilt. Die
Gruppeneinteilung wird Ihnen von der Klassenlehrerin mitgeteilt.
Der Unterricht findet von 7.50 Uhr bis 11.20 Uhr nach einem neuen Stundenplan statt, den Sie
ebenfalls von der Klassenlehrerin erhalten werden. Es werden nur die Hauptfächer Deutsch,
Mathematik und Sachkunde unterrichtet.
In den darauffolgenden Wochen werden sich der Stundenplan und auch die Unterrichtstage immer
wieder ändern.
Wir müssen uns nach den Vorgaben der Landesschulbehörde richten.
Da wir auch nicht genügend Lehrkräfte haben, die eingesetzt werden können, wird die Situation noch
schwieriger.
Weil immer nur halbe Klassen unterrichtet werden dürfen, werden die Klassen nicht jeden Tag
Unterricht haben können. Es kann auch sein, dass Klassen eine ganze Woche zwischendurch zu
Hause bleiben müssen. Für diese Tage werden wieder Arbeitspläne ausgeteilt.
Ich möchte Sie über veränderte Regelungen des schrittweisen Unterrichtsbeginns in unserer Schule
informieren:
Bitte besprechen Sie die neuen Hygieneregelungen ausführlich mit Ihrem Kind. Wir müssen uns, zum
Schutz für uns alle, darauf verlassen können, dass diese von allen eingehalten werden. Es ist möglich,
dass wir sie bei Bedarf der täglichen aktuellen Situation anpassen.
Wenn die Kinder zur Schule kommen, müssen Sie draußen vor der Tür auf dem Schulhof warten.
Die Lehrer holen die Schülergruppen ab.
➢ In der Schule gilt eine Abstandsregel von 1,50 m bis 2,00 m
➢ Die Kinder gehen zu ihrem Klassenraum, waschen sie sich die Hände und gehen dann unter
Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln in ihrem Klassenraum auf ihren Platz. Die Jacken werden
mit in den Klassenraum genommen und über die Stuhllehne gehängt.
➢ In den Klassenräumen stehen die Schülertische mit einem Abstand von 1,50 m. Partner- und
Gruppenarbeiten finden grundsätzlich nicht statt. Die Sitzordnung wird festgelegt und dokumentiert.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Federmappe Ihres Kindes vollständig ist. Im Schulranzen sollte
zusätzlich ein Klebestift und eine Schere sein. Die Arbeitsmaterialien dürfen nicht geteilt werden.
➢ Die Schultaschen bleiben während des Unterrichts am Arbeitsplatz des Kindes.

➢ Jedes Kind bringt ein Frühstück und ein Getränk von zu Hause mit. Das Frühstück wird am Platz im
Klassenraum eingenommen. Es wird kein Schulobst ausgegeben werden.
➢ Während der Unterrichtszeit bleiben alle Klassentüren geöffnet.
➢ Die Lehrkräfte sorgen für regelmäßiges Stoßlüften der Unterrichtsräume. Die Kinder sollten auch
bei warmen Außentemperaturen eine Jacke dabeihaben, die sie anziehen können, falls ihnen kalt
wird.
➢ Das Händewaschen findet regelmäßig statt, mindestens morgens nach dem Betreten der Schule,
nach der Pause, nach dem Toilettengang und nach Bedarf. Eine Handcreme kann von zu Hause
mitgebracht werden.
➢ Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Eine Markierung vor der Tür zeigt den Kindern
den Abstand bei eventuellem Warten an.
➢ Für die Spielpausen ist der Schulhof in verschiedene Bereiche untergliedert. Mit dieser Maßnahme
soll Körperkontakt der Kinder unterbunden werden.
Wir werden Spiele anbieten. Kontaktspiele wie Fangen, Ballspiele oder Mannschaftsspiele (z.B.:
Fußball) sind nicht erlaubt.
➢ Hausaufgaben werden täglich aufgegeben.
➢ Das Tragen eines Mundschutzes ist derzeit verpflichtend für den Schulbus vorgesehen und wird
auf freiwilliger Basis für die Pause empfohlen. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht
erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
➢ Falls Ihr Kind oder eine Person in Ihrem Haushalt zu einer Risikogruppe gehört, kann es auf Ihren
Wunsch vom Unterricht befreit werden. Bitte nehmen Sie dazu mit der Klassenlehrerin oder mit mir
Kontakt auf.
➢ Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben!
Falls Ihr Kind unter Heuschnupfen leidet, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin.
➢ Falls ein Verdacht bei Ihnen oder Ihrem Kind auf Covid19 besteht, melden Sie es bitte unverzüglich
im Büro. Gleichzeitig werden auch Sie von mir sofort über einen Verdachtsfall in der Schule
informiert.
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Die Berufsgruppen der Eltern, die einen Anspruch auf
Notbetreuung haben, ist erweitert worden: Berufsgruppen, die von allgemeinem öffentlichem
Interesse sind. Beispielsweise werden in der Verordnung Energieversorgung, Wasserversorgung,
Ernährung und Hygiene, Informationstechnik, Telekommunikation, Finanzen, Transport und Verkehr
sowie Medien und Kultur- Risiko- und Krisenkommunikation genannt.

Weiterhin gilt, dass die Notbetreuung nur bei dringender Notwendigkeit greifen soll. Ich bitte Sie, so
wie bisher, verantwortungsvoll davon Gebrauch zu machen. Bitte melden Sie Ihr Kind zukünftig
mindestens zwei Tage vorher an unter vgs-hohenkirchen@wangerland.org oder auf dem
Anrufbeantworter der Schule.
Dies ist für uns alle eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß, dass Sie zu Hause eine große und schwierige
Aufgabe leisten, indem Sie Haushalt, Betreuung, Home-Schooling und vielleicht auch Home-Office
unter einen Hut bringen müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Karen Liedigk

