Grundschule Woogbachschule
Schulöffnung für die 4. Klassen ab 4. Mai
Speyer, 28.04.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie alle gesund sind. Bestimmt warten Sie - wie auch wir - auf den Start in
einen normalen Schulalltag. Mittlerweile ist klar, dass Schule und Unterricht nicht wie vor
der Schulschließung organisiert sein können. Jeden Tag kommen neue Informationen und
wir müssen dadurch täglich neue Entscheidungen treffen. Alle Möglichkeiten, die wir zur
Schulöffnung für die 4. Klassen überlegt haben, haben Vor- und Nachteile für einzelne
Familien. Wir wissen, dass Sie alle an der Grenze Ihrer Belastbarkeit stehen und können den
Wunsch nach einem geregelten Schulalltag mit Unterricht und Hausaufgaben gut
nachvollziehen. Bei all unseren Entscheidungen muss an oberster Stelle stehen, dass das
Infektionsrisiko so gering wie möglich bleibt und der vorgeschriebene Hygieneplan
eingehalten wird.

Folgende Regelungen sieht der Hygieneplan vor:
• Nur gesunde Kinder können die Schule besuchen und müssen pünktlich kommen. Bei
Fehlen ist Ihr Kind - wie üblich - telefonisch zu entschuldigen ( 141710).
• Falls Kinder im Laufe der Unterrichtszeit Erkältungssymptome zeigen, müssen sie
sofort nach Hause geschickt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie telefonisch
erreichbar sind und wir über Ihre aktuelle Telefonnummer verfügen.
• Beim Betreten der Schule müssen die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am
besten ist es, wenn Ihr Kind einen eigenen Mundschutz mitbringt.
• Ein besonderer Hinweis: Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden
Krankheiten leiden, dürfen zu Hause bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von
Schülerinnen und Schülern Personen (z.B. Eltern, Geschwisterkinder) mit einem
höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. D.h. Sie als Eltern können
in diesem besonderen Fall über den Schulbesuch entscheiden. Bitte informieren Sie
uns schriftlich.
• In einer Lerngruppe ist die Hälfte der Kinder, um den Abstand im Klassenraum
einhalten zu können.
• Für Sie als Eltern gilt, dass Sie das Schulgelände bitte nicht betreten. Auch vor dem
Schulgelände müssen Sie auf die Abstände achten. Vermeiden Sie Ansammlungen.
Fragen und Anliegen klären Sie bitte telefonisch oder per Mail.

Organisation des Unterrichts:
Die Woogbachschule hat mit dem SEB und der ADD folgende Vereinbarungen für die
aktuelle Situation getroffen: Wir alle halten einen Schichtbetrieb für die sinnvollste Lösung.
Der Schichtunterricht gewährleistet für alle Beteiligten einen geregelten Tagesablauf von
montags bis freitags mit Unterrichtsinhalten, die für den Übergang in die Weiterführende
Schule wichtig sind. Der Unterricht findet in den Kernfächern statt, weil z.B. Sportunterricht
ausdrücklich verboten ist. Alle Kinder bekommen täglich Hausaufgaben, die sie am nächsten
Tag vorzeigen.

Schichtbetrieb bedeutet: Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen geteilt und bearbeitet den
gleichen Unterrichtsstoff in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Die Gruppeneinteilung
übernimmt die Klassenlehrerin und wird Sie darüber informieren.

Die 1. Gruppe kommt von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr zur Schule und arbeitet mit ihrer Lehrerin.

Die 2. Gruppe kommt von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr zur Schule und geht in einen anderen
Saal und arbeitet dort mit ihrer Lehrerin.

Obwohl Ihr Kind schon ein Viertklässler ist, kann es sein, dass Sie auf eine Notbetreuung
angewiesen

sind.

Melden

Sie

sich

dann

bitte

per

Mail

unter

verwaltung@woogbachschule.de. Wir bemühen uns eine Lösung für Sie und Ihr Kind zu
finden.

Liebe Eltern, die jetzige Planung gilt nur so lange bis die Schule für eine weitere Klassenstufe
geöffnet wird. Dann müssen wir die Organisation komplett überdenken.

Wir danken Ihnen für Ihr umsichtiges Handeln und Ihre Unterstützung auf dem Weg in die
Schulöffnung.

Freundliche Grüße

Ihre Schulleitung.

