Pfingstbachschule

Schulstraße 17-19

65375 Oestrich-Winkel

Ihre Ansprechpartnerin Fr. Edinger/Fr. Dosch
Telefon:+49(0)6723/2388
Telefax: +(0)6723/87231

Oestrich-Winkel, den 16. Juni 2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicher der Presse schon entnommen haben, hat das Hessische Kultusministerium entschieden
schon vor den Sommerferien eine Testphase einer kompletten Schulöffnung zu starten. Das heißt, ab
dem 22.06.2020 arbeiten alle Grundschüler wieder im Klassenverband (siehe HKM-Schreiben). Die
Abstandsregelung ist im Schulhaus aufgehoben. Es wird feste Lehrer-Kindergruppen geben, die sich nicht
mischen dürfen und einen festen Raum haben. Die Fächer Musik, Religion/Ethik und Sport werden diesen
zwei Wochen nicht stattfinden.
1./2. Jahrgang: Ihr Kind hat täglich von 8.45 Uhr (offener Anfang bis 9.00 Uhr) – 12.30 Uhr Unterricht.
3./4. Jahrgang: Ihr Kind hat täglich von 8.00 Uhr (offener Anfang bis 8.15 Uhr) – 12.20 Uhr Unterricht.
Am letzten Schultag vor den Sommerferien (3.7.2020) ist wie gewohnt Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
und um 10.45 Uhr Unterrichtsschluss. Der gewohnte „Laufbus“ kann dieses Jahr leider nicht angeboten
werden.
Schulweg:
- Abstandsregeln gelten
- bitte Masken tragen
- Kinder stellen sich am Aufstellplatz auf und werden von Klassenleitung abgeholt
- Fahrradständer sind weiterhin auf dem hinteren Schulhof
- Jahrgänge 1/2 und 3/4 kommen und gehen etwas zeitversetzt
- Wir bekommen voraussichtlich keine Zusatzbusse
Unterricht:
-

Die Kinder waschen die Hände, wenn sie in den Klassenraum kommen
Es findet eine Frühstückspause statt und die Kinder sollen weiterhin ihre eigenen Getränke
mitbringen
Toilettengänge sind nur zu Unterrichtszeiten erlaubt, um keine Gruppendurchmischung in den
Pausenzeiten zu haben und keine größere Kinderansammlung
Es gibt keine Abstandsregelung und die Kinder arbeiten, wie gewohnt zusammen
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-

Kinder mit Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen,
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall) dürfen den Unterricht nicht besuchen und müssen ggf. umgehend abgeholt werden.
Pausen:
- Jede Klasse hat einen eigenen Pausenhofbereich und die Klassen dürfen sich nicht mischen
- Es gibt gestaffelte Pausenzeiten
Notbetreuung:
-

Ab dem 22.6.2020 ist die Notbetreuung aufgehoben. Es gibt ausschließlich die Betreuung über
den Elternverein für die Mitgliederkinder. Hier gelten weiterhin die Abstandsregeln und die
Kleingruppengröße, da eine Durchmischung der Gruppen nicht verhindert werden kann. Daher
sind die Plätze begrenzt. Melden Sie sich bitte nur bei dringendem Bedarf.

Es besteht die Schulpflicht, aber Sie als Eltern können mit einer schriftlichen Erklärung (formlos) an die
Schulleitung ihr Kind von der Unterrichtspflicht befreien. Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind zu diesem
Zeitpunkt im Klassenverband ohne Abstandsregelung arbeiten sollte. Um besser planen zu können wäre
es nur sehr wichtig, dass Sie der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer eine Rückmeldung bis zum
18.6.2020 geben. Falls Sie Ihr Kind zu Hause arbeiten lassen möchten, wird es natürlich weiterhin mit
Material versorgt und bleibt mit der Klassenleitung im Kontakt.

Herzliche Grüße
Annette Dosch
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