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Drage, 02.11.2020
Liebe Eltern der Grundschule Binnenmarsch,
grundsätzlich sieht das Kultusministerium das aktuelle Szeario A für den Unterricht während
der Pandemie vor, vorsorglich möchte ich Sie trotzdem schon einmal darüber informieren,
unter welchen Bedingungen wir in das Szenario B (halbe Klassen im täglichen Wechsel)
wechseln und wie die Planung dann ist:
Das Szenario B kann derzeit durch zwei verschiedene Situationen ausgelöst werden:
1. Das Gesundheitsamt ordnet Szenario B an.
2. Der Inzidenzwert im Landkreis liegt über 100 UND eine die Schule betreffende
Infektionsschutzmaßnahme wurde angeordnet (z. B. Quarantäne für eine Klasse
o.ä.).
In diesen Fällen werden ab dem darauffolgenden Schultag die Schüler nur noch in halber
Klassenstärke zur Schule kommen. Die Klassen werden wieder in Gruppe A und B eingeteilt.
Beginnen werden wir mit Gruppe A. Am darauffolgenden Schultag kommt dann Gruppe B,
dann wieder A usw.. Die Einteilung der Gruppen wird von den Klassenlehrerinnen
vorgenommen.
Im Szeanrio B müssen alle Kinder auch wieder den Abstand von min. 1,5m zueinander
einhalten. Ein Ganztagsangebot wird es in Szeario B nicht geben. Die Schule endet somit im
Szenario B um 12.45 Uhr.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske WÄHREND DES UNTERRICHTS ist für
Grundschüler in allen Szenarien nicht vorgeschrieben, die Schülerinnen und Schüler dürfen
jedoch freiwillig eine Mu-Na-ske tragen. Geben Sie in solchen Fällen bitte ausreichend
Masken zum Wechseln mit in die Schule.
Im Schulgebäude außerhalb des Klassenraums und im Bus besteht aber weiterhin
Maskenpflicht für alle.
Der Unterricht wird sich wieder auf die Hauptfächer beschränken, die Klassen 2 bis 4 kennen
dies noch aus dem letzten Schuljahr.
Die Kinder bekommen in Szenario B für den Tag, an dem sie nicht in der Schule sind,
erweiterte Hausaufgaben mit nach Hause.
Ferner verweise ich auf die Informationen zum Präsenzunterricht vom 25. 4. bis 29.4. auf der
Homepage der Schule.

Die Kinder aus den Gruppen, die an dem Tag nicht in der Schule sind, müssen zu Hause
bleiben, es sei denn, es besteht ein nachgewiesener Anspruch auf Notbetreuung. Dieser
muss jedoch vorher bei der Schule angemeldet und durch eine Bescheinigung des
Arbeitgebers bestätigt werden. Hierzu lesen Sie bitte auch die Information vom 20.4. auf
unserer Homepage.
Sollte das Gesundheitsamt für einzelne Klassen eine Quarantäne anordnen, dann MÜSSEN
diese Kinder zu Hause bleiben. Auch eine Notbetreuung kann dann logischerweise für
diesen Kreis nicht angeboten werden.
Sollte die ganze Schule unter Quarantäne gestellt werden, bei unserer Größe halte ich das
nicht für so abwegig, wird die ganze Schule geschlossen, da auch das Personal dann
voraussichtlich in häuslicher Quarantäne gehen muss. Auch dann findet natürlich keine
Notbetreuung statt.
Sollte bei ihrem Kind oder im Haushalt ihres Kindes ein Coronafall auftreten, informieren Sie
bitte umgehend auch die Schule unter schulleitung@gs-binnenmarsch.de oder nehmen Sie
direkten Kontakt mit der Klassenlehrerin auf.
Ferner bitte ich Sie noch einmal dringend darum, regelmäßig auf unsere Homepage zu
gucken um neue Informationen zu erhalten. In der aktuellen Situation sollte wenigstens alle
ca. zwei Tage kurz nachgeschaut werden, ob es neue Informationen gibt. Außerdem bitte ich
noch einmal darum, wenn sie die Schule unbedingt betreten müssen, den Vordruck mit Ihren
Kontaktdaten VOLLSTÄNDIG auszufüllen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit!

Christian Raab

