Oestrich-Winkel, 15.5.2021
Liebe Eltern,
der Schulelternbeirat hat Sie am Mittwoch bereits informiert, dass wir bei entsprechender
Inzidenz am kommenden Montag, 17.5.21 möglicherweise wieder in den
eingeschränkten Regelbetrieb wechseln können.
Seit heute haben wir die Bestätigung: Die Inzidenzzahl des RTK lag an 5
aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 und so können am Montag, 17.5.21 wieder
alle Kinder in den Präsenzunterricht kommen. Wir sind weiter dazu angehalten so gut wie
möglich Gruppen zu trennen und Anfangs- und Endzeiten zu entzerren.
Dies bedeutet im Einzelnen:
Der Präsenzunterricht findet nach den bisherigen Stunden des Wechselunterrichts statt,
nun aber täglich für alle:
•
•
•
•

Jahrgang 1: 1.-4. Stunde
Jahrgang 2: 2.-5. Stunde
Jahrgang 3: 1.-5. Stunde
Jahrgang 4: 2.-6. Stunde

Die Schulbusse fahren entsprechend.
Es wird weiterhin 2x pro Woche getestet (Montag und Mittwoch oder Donnerstag). Wir
bemühen uns, die Kinder nicht im Klassenraum alle gleichzeitig zu testen, sondern regeln
dies über eine Verteilung auf 2 Räume, wo möglich, bzw. ein Testen in 2 Schichten.
Es wird weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen.
Die bestehenden Regelungen des Hygieneplans gelten weiterhin, im Klassenraum ist die
Abstandsregelung allerdings aufgehoben.
Da die Umstellung auch für uns sehr plötzlich kam, konnten wir mit Ihren Kindern nicht
mehr absprechen, wie für sie der Schultag nun beginnt.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgendes:
a) Kinder, die kurz vor Unterrichtsbeginn (7.45 Uhr bzw. 8.45 Uhr) kommen, gehen wie
gewohnt auf ihren Aufstellplatz und stellen sich dort mit Abstand auf.
b) Kinder, die bereits deutlich vor Unterrichtsbeginn für die Frühbetreuung in die Schule
kommen, gehen am Montag bitte zu folgenden Orten:
• Jahrgang 1 und 3: Schulhof (Pausenhalle bei Regen)
• Jahrgang 2 und 4: Mensa
An den anderen Wochentagen gehen die Kinder für die Frühbetreuung direkt in die
gewohnten Räume.
Zusatzinfo für die Ganztagsklassen:
Ab dem 17.5.2021 findet noch kein Ganztagsunterricht statt.
Wir bemühen uns, ab dem 25.5.2021 auch den Ganztagsunterricht wieder anzubieten
(wahrscheinlich mit leicht gekürzten Zeiten wegen der Schulbusse). Genauere
Informationen erhalten Sie in der kommenden Woche.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße
A. Dosch und A. Terfoort

