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Hördt, 27.04.2020
Sehr geehrte Eltern!

Am Montag, den 4. Mai 2020, beginnt wieder der Unterricht für die 4. Klasse unserer Schule.
Vorgesehen ist eine stufenweise Schulöffnung.
Der Unterricht startet am 4. Mai für die Klasse 4a, Unterrichtszeit ist bis 13.00 Uhr. Die Klasse 4b
bleibt noch zu Hause und erhält Arbeitsmaterial dann wie bisher.
Ab 11. Mai 2020 bleibt dann die Klasse 4a daheim und die 4b erhält Unterricht an der Schule.

Dies gilt vorerst bis zum 15. Mai 2020, danach wird neu entschieden!

Weiterhin wird eine Notbetreuung für die Kinder eingerichtet, die nicht zu Hause betreut werden
können. Für die lnanspruchnahme der Notbetreuung gilt grundsätzlich: Wer keine
Kinderbetreuung organisieren kann, aber dringend eine braucht, kann von der Notbetreuung
Gebrauch machen.
Hierzu ist eine Voranmeldung per Email erforderlich, Email: info@grundschule-hoerdt.de. Die
Anmeldung muss rechtzeitig, spätestens aber bis 12 Uhr am Vortag erfolgen soll.

Die Notbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der täglichen regulären Unterrichtszeit. Die
Betreuende Grundschule geht bis 14.00 Uhr, der Hort bis 17.00 Uhr. Ob Essen bestellt wird oder
vor Ort zubereitet wird hängt dann von der Anzahl der Kinder ab.

Hvgienemaßnahmen (Stand: Montag 27. April 2020)
Kinder, die in die Schule / Notbetreuung kommen, müssen absolut gesund sein und dürfen
keinerlei Krankheitssymptome irgendwelcher Art aufweisen! Eine Beschulung von Kindern mit
Anzeichen irgendeiner Erkrankung wird abgelehnt!

Alle Kinder, die in die Schule / Notbetreuung kommen müssen einen Mund-Nasen-Schutz in Form
einer Schutzmaske mitbringen!

Für Kinder, deren Maske eventuell kaputt geht oder sonst irgendwie unbrauchbar wird sind in der
Schule Schutzmasken vorhanden, um diese dann zu ersetzen.
Es besteht aber kein Anspruch auf täglich neue Masken durch die Schule, zumal deren Anzahl
begrenzt ist.

Die Kinder kommen in der Zeit von 7.55 Uhr bis 08.05 Uhr sofort ins Klassenzimmer, die 4 a wird
bis 15. Mai im Klassenraum von Frau Lind unterrichtet. Eine Frühaufsicht findet deshalb nicht statt.

Vor dem Klassenraum werden die Schutzmasken abgenommen und die Hände entweder
gewaschen oder desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen dazu bereit.



Im Klassenzimmer sitzen die Kinder an Einzeltischen in vorgeschriebenem Abstand, der Unterricht
erfolgt ohne Masken.
Auf dem Weg in die Pausen und in den Pausen werden die Schutzmasken wieder angelegt und
getragen, auch das Lehrpersonal macht dies.
Gleiches gilt für Hort und Betreuung.
Die Kinder verlassen nach Unterrichtsende die Schule zeitversetzt in der Zeit von 12.55 Uhr bis
13.05 Uhr.

Sanitärbereich
Der Sanitärbereich soli möglichst nur von einer Person benutzt werden, die Kinder können auch
während des Unterrichts auf die Toilette.
Nach dem Besuch der Toiletten müssen die Hände mit Seife gewaschen oder desinfiziert werden.

Allgemeines
Eltern sollen das Schulgelände nach Möglichkeit nicht betreten und sich nicht in Gruppen vor
diesen aufhalten. Verzichtet werden sollte auch auf Bringen mit dem Auto.

In den Pausen und auf dem Schulweg sollten die Kinder möglichst keinen direkten Kontakt halten.
Die Pausenaufsichten werden darauf hinweisen und ggfs.in den Pausen Bewegungsspiele o. ä.
durchführen, unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstands.

Zu Beginn des Schulbetriebs werden die Kinder in die Hygienemaßnahmen eingeführt. Bitte weisen
auch Sie auf die zwingende Notwendigkeit der Maßnahmen hin, um eine Gefährdung der
Gesundheit aller am Schulleben Beteiligter zu minimieren.

Sollten einzelne Eltern aus persönlichen Gründen wünschen, dass ihr Kind nicht am Schulunterricht
teilnimmt, können deren Kinder auch wie bisher weiterhin zuhause an den Arbeitsplänen
weiterarbeiten. Bitte geben Sie uns dann rechtzeitig Bescheid.

Kinder der 4a bringen am 4. Mai 2020 die bereits bearbeiteten Arbeitsmaterialien mit Namen
versehen, zur Kontrolle mit.

Bitte achten Sie auch immer auf neue Informationen auf der Homepage der VG Rülzheim
(www.ruelzheim.de).

Freundliche Grüße




