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Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen ein schönes und gesundes neues Jahr.

Heute haben wir die erste Corona-Schulinformation dieses Jahres mit der Ankündigung
erhalten, dass wir alle am Montag in Präsenz starten werden. Angesichts der hohen
Inzidenzzahlen sollen jedoch folgende Änderungen gelten:

Die Kinder sollen sich ab Montag bis zum 23. Januar dreimal wöchentlich testen. Dies
geschieht montags, mittwochs und freitags.
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gilt ab Montag das Kohortenprinzip:
Die Erst- und Zweitklässler bilden die erste Kohorte. Das bedeutet, dass sie
-

den Schulhof von der Seite des Haupteingangs aus betreten,

-

ihre Fahrräder bei den Fahrradständern gegenüber ihrer Klassenräume abstellen,

-

das Schulgebäude durch den Haupteingang betreten,

-

in den Pausen gemeinsam spielen und

-

weiterhin auch gemeinsam unterrichtet werden.

Die Dritt- und Viertklässler bilden die zweite Kohorte. Das bedeutet, dass sie
-

den Schulhof möglichst von der Sporthallenseite aus betreten oder links am
Schulgebäude entlang in Richtung Halle gehen,

-

ihre Fahrräder bei den Fahrradständern neben dem Sporthalleneingang abstellen,

-

das Schulgebäude durch die Fluchtwegtür auf der Rückseite (zur Sporthalle hin)
betreten,

-

in den Pausen gemeinsam spielen und

-

weiterhin auch gemeinsam unterrichtet werden.

Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler kennen bereits diese Kohorten-Regelung aus dem
vergangenen Schuljahr.

Im Schulgebäude und während der Busfahrt tragen die Kinder weiterhin die Mund- und
Nasenbedeckungen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mehrere Masken bei sich
führt, um gegebenenfalls wechseln zu können.
Der Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
geeignete Sportkleidung mit in die Schule.
Falls die Zahl der Kinder bzw. der Lehrkräfte, die erkranken oder sich in Quarantäne
befinden, einen Unterricht in Präsenz nicht mehr zulassen, werden wir vorübergehend auf
ein Lernen in Distanz wechseln. In diesem Fall erhalten Sie auf jeden Fall vorab eine
Nachricht von mir. Außerdem bieten wir dann auch wieder eine Notbetreuung an.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich auf den Schulstart am Montag.
Carola Frank-Heyse

