Regelungen für unsere Schule in der Zeit der Corona-Pandemie
Wir sind sehr froh, dass wir nach der langen Zeit mit einem möglichst
„normalen“ Schulbesuch im Präsensunterricht an den Start gehen können.

Dennoch zwingt uns die Corona-Lage zu bestimmten Maßnahmen:
-Unterricht
Tandemklassen werden als eine Gruppe betrachtet, so dass wir unser
Konzept sowohl des Jahrgangsübergreifenden Unterrichts (J Ü L) als auch
des Fachunterrichts ermöglichen können.
Sportunterricht wird zunächst bis zu den Herbstferien im Freien erteilt.
Zusätzlich findet an jedem Wochentag lediglich für ein Tandem
Sportunterricht in der Turnhalle statt. Der Schwimmunterricht kann wie
geplant stattfinden.
-Maskenpflicht
Alle Personen, die das Schulgelände betreten, tragen einen Mund-Nasen—
Schutz. Schulkinder und Lehrpersonen dürfen diesen ablegen, wenn sie sich
im Klassenraum an dem vorgesehenen Platz befinden. Dies gilt auch für
Elternabende, Elterngespräche und andere Veranstaltungen.
-Zugänge zur Schule
Die Kinder kommen morgens über die zwei Eingänge der Uhlgasse auf das
Schulgelände und gehen von dort auf direktem Weg in die Klassenräume.
Die oberen Klassen nutzen dafür bitte den Haupteingang der Schule, die
unteren Klassen die gewohnten Eingänge über die Notausgänge der Klassen.
Nach Unterrichtsschluss können Eltern ihre Kinder außerhalb des
Schulgebäudes (besser noch am Schultor) abholen.
-Weitere Maßnahmen für das Verhalten in der Schule
Das Prinzip des Händewaschens, sobald der Klassenraum betreten wird, wird
beibehalten.
Die Räume werden möglichst häufig durch geöffnete Fenster und
Türen gelüftet.

Feste Sitzplätze (auch in den Kursstunden) sollen ein mögliches
Infektionsgeschehen nachvollziehbar machen.
In den Hofpausen kann kein Mindestabstand eingehalten werden, so dass
hier wieder Masken getragen werden müssen.
-OGS/Betreuung
Alle Kinder, die in der OGS/Ümi betreut werden, sind in feste Gruppe
eingeteilt. Entsprechend der schriftlichen Absprachen mit den Eltern werden
die Kinder zu den vereinbarten Zeiten nach Hause oder an den Treffpunkt
auf dem Schulgelände entlassen.
-Vorgehen, wenn Kinder erkranken
Alle Kinder kommen zur Schule. Kranke Kinder werden krankgemeldet.
Kinder mit einem Symptom der Covid19 Erkrankung (wie Fieber, Schnupfen,
Husten, Halsschmerzen, Übelkeit, Erbrechen) müssen 24 Stunden zu Hause
bleiben. Die Entwicklung des Infektes soll beobachtet und danach entschieden
werden, ob ein Schulbesuch unbedenklich ist. Falls ein weiteres Symptom
dazu kommt, ist ein Besuch beim Arzt in Erwägung zu ziehen. Bei
anschließendem Schulbesuch wird eine schriftliche Erklärung der Eltern
abgegeben.
-Eltern
Für ein Elterngespräch melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin an.
Alle Personen, die das Schulgebäude betreten, bitten wir, sich in das am
Eingang ausliegende Formular einzutragen, um bei einer eventuellen
Erkrankung eine Infektionskette nachweisen zu können.

Eigenerklärung der Erziehungsberechtigten
Vorname:__________________ Nachname: ___________________
Mein Kind zeigte in den letzten 24 Stunden folgendes Symptom (bitte ankreuzen):
○
○
○
○
○
○

Husten
Schnupfen
Durchfall
Übelkeit
Halsschmerzen
Erbrechen

○ _______________________
Hiermit bestätige ich, dass ich die Entwicklung des Infektes meines/unseren Kindes über
24 Stunden beobachtet habe und kein weiteres oben aufgeführtes Symptom
hinzugekommen ist. Im Zweifelsfall habe ich mit einem Arzt Kontakt aufgenommen.
Aus meiner Sicht stellt sich ein Schulbesuch heute als unbedenklich dar.
Unterschrift:

Eigenerklärung der Erziehungsberechtigten
Vorname:__________________ Nachname: ___________________
Mein Kind zeigte in den letzten 24 Stunden folgendes Symptom (bitte ankreuzen):
○
○
○
○
○
○

Husten
Schnupfen
Durchfall
Übelkeit
Halsschmerzen
Erbrechen

○ _______________________
Hiermit bestätige ich, dass ich die Entwicklung des Infektes meines/unseren Kindes über
24 Stunden beobachtet habe und kein weiteres oben aufgeführtes Symptom
hinzugekommen ist. Im Zweifelsfall habe ich mit einem Arzt Kontakt aufgenommen.
Aus meiner Sicht stellt sich ein Schulbesuch heute als unbedenklich dar.
Unterschrift:

