14. August 2020

Liebe Eltern,
ich begrüße Sie sehr herzlich zum neuen Schuljahr Ihres Kindes, zu dem es natürlich zu Beginn
einige Informationen gibt.
Seitens der Unterrichtsplanung starten wir wieder in den Regelbetrieb. Der Unterricht findet im
bekannten Stundenplanrhythmus statt. In allen Klassen ist die Stundentafel, d.h. die
Pflichtstundenzahl der einzelnen Fächer, abgedeckt.
Ihre Kinder erhalten den Stundenplan wie immer durch ihre Klassenlehrerin. Der Unterricht nach
Stundenplan startet für die 2. bis 4. Klassen ab Mittwoch, den 19.8.2020 und für die 1. Klassen
ab Montag, den 24.8.2020.
Der Schwimmunterricht der Klasse 3a kann leider erst nach den Herbstferien starten, weil die
Beauftragung eines Busunternehmens seitens des Stadtschulamtes für die Fahrt zum
Schwimmbad noch nicht abgeschlossen ist. Der Schwimmunterricht wird in dieser Zeit durch
Sportunterricht ersetzt.
Im Kollegium gibt es zwei neue Mitglieder.
Frau Sobotta ist (anstelle von Frau Wiedner, die mit einer viertel Stelle an unsere Schule
abgeordnet war) nun zu unserer Freude mit einer halben Stelle als sozialpädagogische
Fachkraft (UBUS) Mitglied in unserem Kollegium.
Von der Weißfrauenschule, unserem zuständigen Beratungs- und Förderzentrum, wurde uns zur
Unterstützung Herr Brennig und wie im letzten Schuljahr bereits Frau Thurm-Gebhardt
zugewiesen.
Hinsichtlich des „Schulalltags unter Pandemiebedingungen“ bleiben die bekannten
Hygieneregeln (Hände waschen/desinfizieren, Husten und Niesen in die Ellenbeuge,
Abstandhalten, Verzicht auf körperlichen Kontakt und Tragen einer Mund-Nasenbedeckung)
bestehen bzw. werden sie ergänzt durch eine Maskenpflicht auf dem gesamten
Schulgelände, d.h. in den Fluren, auf den Toiletten und auf dem Schulhof.
Diese Maskenpflicht gilt für unsere Schülerinnen und Schüler, für das Lehrpersonal,
pädagogische MitarbeiterInnen, Eltern und Besucher. Dies bedeutet auch, dass die Kinder in den
Hofpausen eine Maske tragen müssen, weil im gemeinsamen Spiel und Bewegen ein Abstand
von 1,5 m nicht sicher eingehalten werden kann.
Nur im Unterricht in der Klasse müssen keine Masken getragen werden.
Die einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln haben wir nach den Vorgaben des RahmenHygieneplans 5.0 für die hessischen Schulen für das Schuljahr 2020/21 in unserem Hygieneplan
aktualisiert und festgelegt.
Dieser ist weiterhin auf unserer Homepage zu finden unter:
Ergänzender Hygieneplan für die Schule am Erlenbach.
Dort finden Sie auch den
Rahmen-Hygieneplan 5.0 für die hessischen Schulen für das Schuljahr 2020/21
Weitere Informationen finden Sie auf der Seites des hess. Kultusministeriums unter:
https://kultusminsterium.hessen.de
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In Anbetracht der besonderen Bedingungen im Schulalltag möchte ich Sie über eine weitere,
kleine Änderung informieren:
Kinder, die zur 2. Stunde Unterrichtsbeginn haben, gehen nicht wie üblich in ihre Klasse, sondern
sammeln sich um 8.30 Uhr auf ihren Klassenaufstellplatz, um dann gemeinsam mit der Lehrerin
in die Klasse zu gehen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten nur wenn es unabdingbar ist, Ihr Kind in die
Frühbetreuung zu schicken. Die Frühbetreuung findet ausschließlich in den dafür vorgesehenen
Räumen statt und nicht mehr wie bisher auch auf dem Schulhof.
Trotz dieser Einschränkungen im Schulalltag wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten und
freudigen Start in das neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Schneider
Rektorin
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