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Niederschelderhütte, 15. August 2020

Elterninformation Klassen 1-4:
Informationen zum Schuljahresbeginn 2020-21
Sehr geehrte Eltern,
im Namen des Kollegiums und Schulteams grüße ich Sie herzlich zum Beginn des neuen
Schuljahres 2020-21.
Weiterhin werden unser Alltag und auch das Schulleben von der Corona-Pandemie deutlich
beeinflusst und wir starten in ein Schuljahr voller Veränderungen. In den letzten Wochen hat
sich unser Kollegium intensiv auf das neue Schuljahr vorbereitet. Unterrichtseinheiten wurden
geplant, Klassenräume umgebaut, Ideen entwickelt usw. Unsere Schule hat einen Grundputz
erhalten und wir haben alle Bereiche entsprechend der aktuellen Hygienevorgaben
umgestaltet.
Es wird weiter ein Schulbetrieb mit Abstand, Mundschutz und anderen Einschränkungen sein,
die sie dem beigefügten Konzept entnehmen können.
Wir wurden angehalten, dieses Konzept für unterschiedliche infektionsbedingte Situationen
(Szenarien) zu entwickeln und Ihnen mitzuteilen. Je nach aktueller Entwicklung soll nach
Vorgabe des Ministeriums für Bildung zeitnah von einem Szenario in ein anderes gewechselt
werden.
Sollte dies der Fall sein, werden Sie als Eltern in Absprache mit der Schulelternsprecherin
Frau Silke Schneider jeweils schnellstmöglich über die bekannten und bewährten Wege
(Schulhomepage, Klassenelternvertretungen, Klassenleitungen) detailliert informiert.
Unser Konzept finden Sie anbei. Durch die kurzfristige Veröffentlichung des neuen, 5.
„Hygieneplan Corona für Schulen“ am 13.08.2020 und die sich daraus ergebenden
veränderten Rahmenbedingungen mussten wir es in den vergangenen beiden Tagen noch
einmal umarbeiten. Daher erhalten Sie es erst jetzt.
Wir starten am Montag, 17. August 2020, nach derzeitigem Kenntnisstand mit Szenario 1.
Den aktuellen Hygieneplan Corona, 5. Fassung gültig ab 17.08.2020, bitte ich Sie dringend
genau zur Kenntnis zu nehmen. Sie finden diesen unter anderem auf unserer Homepage
www.gsmudersbach.de.

Hier weitere Informationen:
Übergangsstundenplan:
Wir haben für das neue Schuljahr die Zusage mehrerer neuer Lehrkräfte erhalten. Die
entsprechenden Arbeitsverträge liegen allerdings noch nicht vor, daher dürfen die neuen
Lehrer/Innen noch nicht im Unterricht eingesetzt werden.
Das Kollegium der Martin-Luther-Grundschule hat sich bereit erklärt, die fehlenden Stunden
bis zur Vorlage der Verträge aufzufangen, um den Schulbetrieb aufrecht halten zu können.
Ich bin meinem Kollegium sehr dankbar dafür und möchte dies hier ganz ausdrücklich
erwähnen! Dies bedeutet für uns alle zusätzliche Mehrarbeit und zusätzliche Unterrichts- und
Ganztagsstunden und wir hoffen, dass dies nicht länger als 2 oder 3 Wochen anhält.
Wenn die Verträge vorliegen und die neuen Lehrkräfte unterrichten dürfen, werden wir einen
neuen Stundenplan erstellen und Ihnen diesen mitteilen.

Organisation der Pausen:
Wir werden das Pausengelände wieder in zwei Bereiche einteilen und dort immer nur in
Gruppen einer Klassenstufe Pause machen. Die Pausenbereiche „Wäldchen“ und „Schulhof“
wechseln sich ab und die Pausen finden zeitlich versetzt statt. Die Klassenstufen 3 und 4
erhalten eine Verlängerung der Pausenzeit in der 2. Pause; eine 3. Pause kann individuell
nach Bedarf durchgeführt werden.

„Geburtstagspäckchen“:
Wir bitten Sie, auf das Mitgeben von „Geburtstagspäckchen“ zu verzichten, da selbst bei
verpackten Süßigkeiten o. Ä. immer die Frage nach einer Kontamination der
Verpackungsoberfläche besteht. Wir bedauern dies sehr und bitten um Ihr Verständnis.

Betreuung:
Die Betreuung wird wieder zu den bekannten Zeiten stattfinden, die Kinder werden hier
allerdings in Gruppen einer Klassenstufe geführt und auf verschiedene Räume im
Dachgeschoss und auf die Bereiche der Aula verteilt. Sie sitzen, arbeiten und spielen an
Einzeltischen. Gemeinsame Aktivitäten oder das Spielen mit Spielzeug in der Aula o. Ä. sind
derzeit nicht möglich. Die Betreuungskräfte haben neue Angebote entworfen und werden den
Kindern Einzelmöglichkeiten zum Basteln, Bauen, Spielen usw. bieten.

Ganztagsschule:
Die Ganztagsschule wird ebenfalls wieder zu den gewohnten Zeiten stattfinden.
Für das Mittagessen ergeben sich folgende Änderungen:
- Die Kinder der Klassenstufe 1 und 2 essen um 12 Uhr.
- Die Kinder der Klassenstufe 3 und 4 essen um 13 Uhr.
- Die Tische sind auf Abstand gestellt und pro Tisch sitzen nur Kinder einer Klassenstufe.
- Es gibt feste Sitzplätze, die nicht verändert werden dürfen.
- Der Abstand aller Sitzplätze beträgt mindestens 1,50 m.
- Die Kinder müssen sich vor Betreten des Speiseraums mit Mundschutz anstellen.
- Sie werden dann in den Raum gebeten, waschen sich die Hände und setzen sich an einen
festen, vorgegebenen Sitzplatz.
- Nach Aufforderung stellen sich die Kinder tischweise an Markierungen an und bekommen
an der Essensausgabe einen Teller nach ihren Wünschen gefüllt. Dies gilt auch für Salat und
Nachtisch.
- Nach der Rückkehr an den Sitzplatz darf der Mundschutz zum Essen abgesetzt werden.
- Besteck, Serviette und Trinkglas werden für jedes Kind von den Mitarbeitern der Schule
eingedeckt und Getränke werden von diesen ausgeschenkt.
Für den weiteren Verlauf des Nachmittags ergeben sich folgenden Änderungen:
- Nach Ende des Mittagessens gehen die Kinder in einer Gruppe gemäß ihrer Klassenstufe
(1a/1b gemeinsam, 2a/2b gemeinsam, 3a/3b gemeinsam, 4a/4b gemeinsam) in Begleitung
eines Lehrers oder einer Ganztagskraft in einen Klassenraum zum Anfertigen der
Hausaufgaben.
- Diese Gruppe bleibt bis zum Ende der Ganztagsschule um 16 Uhr zusammen und erhält
nach dem Beenden der Hausaufgaben Angebote zum Spielen, Bewegen, Basteln, usw. und
auch die Möglichkeit, sich mit Abstand und Mundschutz unter Aufsicht draußen auf dem
Schulhof aufzuhalten (entsprechend der Vorgaben für den Ganztagsbetrieb).
- Ein Ganztags-, sowie AG-Betrieb in klassen- und stufenübergreifenden Gruppen kann zurzeit
nicht stattfinden.

Anmeldungen für Ganztag und Betreuung:
Die Organisation von Ganztag und Betreuung erfolgt in der jetzigen Situation aufgrund der
vielen Hygiene- und Sicherheitsauflagen unter deutlich erschwerten Bedingungen.
Der Anmeldschluss für Ganztag und Betreuung an unserer Schule war der 1. Mai 2020.
Wir haben seitdem weitere Anmeldungen und Änderungen erhalten, die wir bis heute
angenommen und in unser System eingepflegt haben.
Weitere Anmeldungen für die beiden Bereiche können wir aufgrund der aktuellen Situation
nur in begründeten Ausnahmefällen annehmen.
Von tagesaktuellen Änderungen der von Ihnen grundsätzlich angegebenen Ganztags- und
Betreuungszeiten bitten wir zudem dringend Abstand zu nehmen.
Dies ist aus organisatorischen Gründen im aktuellen Schuljahr nicht möglich.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesem Bereich.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen bei Rückfragen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Tamara Schatz
(Schulleitung)

