Friedrich-Grundschule
Bergstraße 70, 69469 Weinheim

Weinheim, 18.06.2020

Friedrich-Grundschule, Bergstraße 70, 69469 Weinheim

Liebe Eltern der Friedrich – Grundschule,
es ist so weit: Seit gestern liegen uns das angekündigte „Konzept zur Rückkehr zu
einem Regelbetrieb an Grundschulen in BW unter Pandemiebedingungen“ und
die aktualisierten Hygienehinweise für Schulen vor. Beides finden Sie auf der
Homepage des Kultusministeriums.
Die wichtigsten Eckpunkte sind:
- Ab 29. Juni 2020 erhält jedes Kind täglich Präsenzunterricht mit einem für alle
verlässlichen Stundenplan.
- Das Abstandsgebot gilt an Grundschulen nur noch unter Erwachsenen.
- Die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht haben Priorität.
- Die Notbetreuung entfällt.
- Eine feste Gruppenzusammensetzung ist möglichst einzuhalten. Nach
Möglichkeit soll ein festes Lehrerteam den Unterricht einer Klasse abdecken.
Im Moment arbeiten wir gerade an der konkreten Umsetzung des Konzeptes für
unsere Schule. Trotz krankheitsbedingter Lehrerausfälle werden wir voraussichtlich
täglich für jede Klasse 4 Zeitstunden Unterricht anbieten können. Schulanfang, -ende
und Pausen sollen weiterhin gestaffelt stattfinden.
Die genauen Stundenpläne lassen wir Ihnen baldmöglichst zukommen.
Sollten Sie nicht wollen, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können Sie
uns dies formlos schriftlich melden.
Am schwierigsten gestaltet sich das Betreuungsangebot. Aus organisatorischen
Gründen werden wir auf eine Durchmischung der Klassen nicht verzichten können.
Aktueller Plan ist es, während der Betreuungszeit Jahrgangsgruppen zu bilden (d.h.
alle Erstklässler werden gemeinsam betreut, alle Zweitklässler werden gemeinsam
betreut etc.). Dies bedeutet auch, dass sich die Spielzeit auf dem Hof für die
einzelnen Gruppen verkürzt. Die restliche Betreuungszeit muss im Klassenzimmer
erfolgen.
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Bei einem Essensangebot muss das Abstandsgebot aufrechterhalten werden. Da wir
den dafür benötigten Platz nicht haben und es auch vom zeitlichen und
organisatorischen Ablauf (z.B. Desinfektion der Tische) schwierig sein wird, wird
voraussichtlich kein Mittagessen angeboten werden können. Hierzu erhalten Sie
weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt.
Damit wir den Personalbedarf für die Betreuung nach Unterrichtsende möglichst
genau planen können, bitte ich die Eltern, deren Kinder üblicherweise in der Kernzeit
bis 13.30 Uhr oder im Ganztag bis 15.00 Uhr angemeldet sind, um Rücksendung der
Bedarfsmeldung in schriftlicher Form bis spätestens Freitag, 19.06.2020, 10.00 Uhr.
Ich weiß, dass dies recht knapp, aber leider nicht anders möglich ist.
Hinweis: Die Kinder können halbstündlich abgeholt werden und sind nicht an die
bisher übliche Abholzeit um 15.00 Uhr gebunden.
Jedes Kind muss am 29.06.2020 die ausgefüllte und unterschriebene
Gesundheitsbestätigung (s. Anhang) bei der zuständigen Lehrkraft abgeben.
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, steht noch nicht fest. Hier rechnen wir
Ende des Monats mit weiteren Informationen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Anita Walther

