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Hettenleidelheim, den 13.08.2020
Betrifft: Schulstart 2020
An alle Eltern

Liebe Eltern,
hoffentlich sind Sie alle gesund und erholt aus dem Urlaub und den Ferien zurückgekommen.
Am Montag beginnt für alle Kinder wieder der Unterricht und wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, soll wieder
möglichst viel Normalität in den Schulen einkehren.
Das bedeutet vor allem, dass die Abstandsregeln im Klassenzimmer aufgehoben sind und die Kinder auch während des
Unterrichts an ihrem Platz keinen Mund-Nasenschutz tragen müssen, wohl aber bei Toilettengängen und während der Pausen,
wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Wie das im Einzelnen aussehen wird und welche Klassen zu welchen
Zeiten ihre Hofpausen haben werden, wird vom Kollegium noch festgelegt.
Für Sie ist wichtig zu wissen:
Solange es das Infektionsgeschehen zulässt, keine andere Anweisung vom Ministerium für Bildung eintrifft und wir an unserer
Schule keine Corona-Infektionen haben, findet der Unterricht (auch Sportunterricht) zu den üblichen Zeiten statt.
Auch im Ganztagsbetrieb soll Normalität mit entsprechenden Angeboten für die Kinder einkehren. Das Mittagessen wird wie
früher vom „Sonnenhof„ angeliefert.
Wichtig ist, dass Sie nicht vergessen, Ihren Kindern einen Mund-Nasenschutz mitzugeben. Die Hygienemaßnahmen
und Verhaltensregeln werden intensiv mit den Kindern besprochen und eingeübt.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, hilft Ihnen das Merkblatt im weiteren Anhang dieser Mail zu entscheiden, ob Ihr
Kind in die Schule kommen darf oder nicht.
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, mit Ihnen noch einmal Rücksprache zu halten oder Ihr Kind abholen zu lassen, wenn
das Krankheitsbild unserer Meinung nach dies rechtfertigt. Bitte haben Sie dafür Verständnis – ich lasse im Zweifelsfall lieber
einmal ein Kind zu viel und „zu Unrecht“ abholen, als einmal zu wenig – denn dies hätte weitreichendere Konsequenzen für die
ganze Schulgemeinschaft.
Ebenfalls wichtig:
Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage, nach Ihren Emails und in die Postmappe (in der Regel gelbe Mappe)
Ihres Kindes. Änderungen des schulischen Ablaufs aufgrund des Infektionsgeschehens können sehr rasch eintreten und in
diesem Fall müssen wir alle Eltern möglichst unmittelbar erreichen können.
Drücken Sie gemeinsam mit uns ganz fest die Daumen, dass wir diese Krise bald überwunden haben und es nicht zu erneuten
Schulschließungen und ähnlichem kommt.
Achten Sie auf sich und Ihre Familie, bleiben Sie gesund und haben Sie noch ein schönes schulfreies Wochenende!
Mit freundlichem Gruß
J. Heckmann (Rektor)

