Grundschule
Süderholz

Sehr geehrte Eltern der Grundschule Süderholz ,
Sie haben bisher sicher Vieles organisieren müssen, um mit Kraft den „Spagat“ zwischen
Kinderbetreuung, Berufsleben und privaten Verpflichtungen hinzubekommen. Das war und
wird auch weiterhin keine leichte Aufgabe sein. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen
für die sehr gute Unterstützung und Zusammenarbeit danken.
Ab dem 18.05.2020 freuen wir uns darauf, Ihre Kinder wieder beschulen zu dürfen. Diese
Beschulung findet jedoch nicht im gewohnten Umfang statt.
Auf diesem Weg möchten wir Sie über die Organisation und die Abläufe informieren:
 Die Schülerinnen und Schüler kommen je nach Jahrgangsstufe an einem festen Tag in
der Woche zur Schule:
o Montag:
Klassenstufe 1
o Dienstag:
Klassenstufe 2
o Mittwoch:
Klassenstufe 3
o Donnerstag: Klassenstufe 4
o Freitag:
individuelle Förderung (Diese Schüler erhalten eine extra
Nachricht. Die restlichen Kinder bleiben zu Hause.)
 Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden jeweils in zwei feste Gruppen
eingeteilt und unterrichtet.
 Sie erhalten an diesem Tag vier Unterrichtsstunden (07:10 – 11:30 Uhr). In dieser Zeit
werden die Schüler auf die Aufgaben für Zuhause vorbereitet und es werden
erledigte Aufgaben kontrolliert.
 laut Verordnung zu Änderungen im Schulrecht infolge des neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2 (vom 23. April 2020) findet der Unterricht vorrangig in den Kernfächern
Mathe, Deutsch und Sachunterricht statt
 Am Unterrichtstag bringen bitte alle Schülerinnen und Schüler die Arbeitsmaterialien
für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht mit sowie die bisher
erledigten Aufgaben.
 Die Lehrkräfte holen die Gruppen morgens auf dem Schulhof ab. Anschließend
betreten die Lerngruppen nacheinander und in angemessenen Abstand das
Schulgebäude.
 Jede Lerngruppe hat ihren festen Raum.
 Pausenzeiten sind in einem Sonderplan geregelt.
 Da der Schulbus erst um 13:30 Uhr fährt, werden die Kinder im Notfall von der Schule
betreut. Dazu ist kein Antrag notwendig. Wenn Ihr Kind jedoch alleine nach Hause
gehen darf oder Sie es abholen können, bitten wir Sie, diese Möglichkeit
wahrzunehmen.
 Soll Ihr Kind im Anschluss an die Notbetreuung der Schule oder auch vor 07:10 Uhr in
den Hort, nehmen Sie bitte Kontakt zu Herrn Greiser auf und stellen Sie einen
separaten Antrag auf Notbetreuung.
 Wenn Ihr Kind an der Mittagsversorgung teilnehmen soll, melden Sie es bitte direkt
in der Küche an oder mailen Sie es zwei Tage vorher an:
anoack@suerderholz-grundschule.de








Die
aktuellen
Essenpläne
finden
Sie
auf
unserer
Internetseite:
https://www.suederholz.de/freizeit-soziales/grundschule-suederholz/
Bitte geben Sie das Essengeld (3€) möglichst passend am jeweiligen Unterrichtstag
mit.
Ihre Kinder werden über das Einhalten der Hygieneregeln belehrt.
In den Regenpausen müssen die Kinder in den Räumen bleiben. Da wir dann den
Mindestabstand von 1,5 m nicht immer einhalten können, bitten wir Sie, Ihrem Kind
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mitzugeben, die in den Regenpausen getragen
werden können.
Das Tragen einer MNB ist auch im Schülerbus notwendig.

Bitte nutzen Sie den unteren Abschnitt, um uns Ihre organisatorischen Entscheidungen
mitzuteilen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Annemarie Noack
Schulleiterin

(bitte zutreffendes ankreuzen)
Mein Kind______________________
nimmt an dem Lernangebot teil.
wird im Anschluss (11:30 Uhr ohne Mittag, sonst 12:00 Uhr) abgeholt.
darf im Anschluss alleine nach Hause gehen.
geht nach dem Unterricht in die Notbetreuung (Schule).
geht nach der Notbetreuung (Schule) in den Hort / nach Hause.
Fährt nach der Notbetreuung (Schule) mit dem 1. Bus (13:30 Uhr)
ist positiv auf COVID-19 getestet.
hat derzeit Fieber oder trockenen Husten.
hat sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem internationalen Risikogebiet
oder in einem besonders gefährdeten Gebiet der BRD aufgehalten.

Während der Beschulung gelten folgende Auflagen:
 Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion ist ein Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten.
 Die Hände sind regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang zu waschen.
 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.
 Es wird empfohlen, während der Pausen im Innenbereich eine Maske (MNB) zu
tragen.
 Sobald Anzeichen einer Infektion (Fieber, trockener Husten…) auftreten, ist das Kind
aus dem Lernangebot zu nehmen.
 Eine Ansprache Auge-in-Auge, mit geringem Abstand muss vermieden werden.
 Die Lehrer und Lehrerinnen dürfen nicht über die Köpfe der Schüler schauen und sich
nicht über die Hefte beugen.
 Die Eltern sollten das Schulhaus nach Möglichkeit nicht betreten.
 Schüler, die unter einer Grunderkrankung leiden bzw. in deren Haushalt sich
Menschen mit Grunderkrankungen befinden, haben die Möglichkeit, einen Antrag
auf Schulbefreiung zu stellen
(siehe https://www.suederholz.de/freizeit-soziales/grundschule-suederholz/).
 Sofern Ihr Kind unter einer Grunderkrankung leidet und es dennoch am Lernangebot
teilnehmen soll, senden Sie uns bitte eine schriftliche Einverständniserklärung.
 Die Schulbusse verkehren ohne Einschränkungen. Während der Fahrt gilt eine
Maskenpflicht.
 In Treppenhäusern und Fluren gilt der Rechtsverkehr.
 Unter den Schülern sollen keine Berührungen, Umarmungen und kein
Händeschütteln stattfinden.
 Die Schülern sollte mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die
Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase
fassen.
 Vor dem Essen werden die Hände gründlich gewaschen.
 Spiele mit Körperkontakt dürfen nicht gespielt werden.
 Toiletten sind einzeln zu betreten und zu benutzen. Händewaschen!

