Mittweida, 30.04.2020
Liebe Eltern der Klassen 4,
endlich ist es soweit und Ihre Kinder dürfen ab Mittwoch, dem 06.05.2020 wieder zur Schule.
Wir freuen uns schon und bereiten alles vor.
Hauptaugenmerk liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch.
Einen Stundenplan erhalten die Eltern am Montag. Jede Klasse wird in 2 Gruppen geteilt, die in
unterschiedlichen Räumen unterrichtet werden.
Eine Hortbetreuung ist wie gewohnt vor und nach dem Unterricht möglich.
Ab Mittwoch können die Kinder wieder Mittagessen erhalten, die Bestellung ist online sofort
möglich.
Bitte bedenken Sie, im Schülerverkehr besteht Maskenpflicht.
Folgende wichtige Regeln sind für die Schule zu beachten:
Nur Schülerinnen und Schüler ohne respiratorische Symptomatik (trockener Husten, Fieber,
Atemnot) dürfen die Schule betreten. Der Zugang wird kontrolliert.
Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, melden dies bei ihrer Schule
telefonisch oder elektronisch vorab rechtzeitig an. Sie können das Schulgebäude entweder
durch einen gesonderten Eingang oder zu einer bestimmten Zeit einzeln betreten.
Einlass zum Unterricht ist ab 7.30 Uhr. Nach Betreten des Gebäudes desinfiziert jede
Schülerin und jeder Schüler die Hände. Dazu gibt es am Eingang eine Desinfektionsstation, die
ein Lehrer betreut.
Die Schülerinnen und Schüler werden am ersten Tag des Betretens des Schulgebäudes
aktenkundig über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie
•Händehygiene,
•Abstand halten,
•Toilettenbenutzung
•Husten- und Schnupfenhygiene
•Hausordnung belehrt.
Alle erhalten am ersten Tag eine Maske von uns.
Für das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht keine Rechtsgrundlage.
Den Schülern ist das Tragen eines solchen freigestellt. Sie sollen auf die Möglichkeit und die
Freiwilligkeit hingewiesen werden.
Die in Sachsen geltende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bezieht sich auf
Bereiche, in denen sich Menschen wie im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen
„unkontrolliert“ begegnen.
Die Garderoben und Schließfächer bleiben geschlossen. Kleidung nehmen die Schüler mit ins
Zimmer. Hausschuhe müssen nicht getragen werden.
Genauere Informationen zum ersten Schultag erhalten Sie am Montag vom jeweiligen
Klassenlehrer.
Mit freundlichen Grüßen
H. Tewes

