Grundschule Speyer
-WoogbachschuleSpeyer, 05.11.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
liebes Kollegium,
aufgrund der stark angestiegenen Infektionszahlen hat die Landesregierung zahlreiche
Einschränkungen im öffentlichen Leben beschlossen.
Auch für die Schulen hat dies Auswirkungen. Oberstes Ziel ist es, die Durchmischung von
Gruppen zu vermeiden und unter Einhaltung der Hygieneregeln möglichst lange den
regulären Schulbetrieb am Laufen zu halten.
Ab 09.11.2020 gelten daher folgende Maßnahmen in unserer Schule:
-

Maskenpflicht auf dem Schulgelände, im Treppenhaus und auf den Fluren.
Nach Abstimmung mit allen anderen Grundschulen in Speyer müssen die Kinder
auch in der Pause die Maske tragen, da der Abstand beim Spielen nicht
eingehalten werden kann und sich Kinder aus verschiedenen Klassen mischen.
Im Unterricht müssen die Kinder weiterhin keine Maske tragen.

-

Die gültigen AHA Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) werden durch das
Lüften der Klassenräume ergänzt (alle 20 Min für 3-5 Min und während der
Pausen). Bitte geben Sie Ihrem Kind einen zusätzlichen Pulli, Schal, Fleecejacke
mit.

-

Die Kinder treffen sich zu Schulbeginn und nach den Pausen an festgelegten
Sammelpunkten auf dem Schulgelände und werden von dem Klassenlehrer / der
Klassenlehrerin dort abgeholt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bis spätestens
7.50 in der Schule ist.

-

Für die Stufe 1/2 und für die Stufe 3/4 gibt es weiterhin versetzte Pausen.

-

Der Religions-bzw. Ethikunterricht findet bis auf Weiteres im Klassenverband statt
und wird von Klassenlehrkräften erteilt. Es werden Themen des sozialen
Miteinanders und der Werteerziehung behandelt.

-

Der Sportunterricht kann nur noch eingeschränkt stattfinden, da unsere Sporthallen
nicht ausreichend gelüftet werden können. Bewegungszeit findet vorrangig im
Freien statt. Die Stufe 3 und 4 hat jeweils eine Wochenstunde Sport in der Halle
mit besonderen Einschränkungen.

-

Der Herkunftssprachenunterricht fällt bis zum Ende des Schulhalbjahres aus.

-

In der GTS können Kinder nach Absprache nach dem Essen oder nach der
Lernzeit beurlaubt werden. Bitte melden Sie sich im Sekretariat.
Viele Eltern haben hiervon bereits Gebrauch gemacht und uns die Organisation der
AG-Angebote erleichtert.

-

Die Entscheidung, ob ein Kind / eine Klasse in Quarantäne geschickt wird oder ob
ein Test durchgeführt werden muss, liegt weiterhin alleine in der Verantwortung
des Gesundheitsamtes. Die Schulleitung muss tagesaktuell in anonymisierter Form
Verdachtsfälle oder an Covid 19 erkrankte Kinder und Lehrkräfte in einem Portal
der ADD melden.
Zum Glück ist bei uns bislang noch kein positiver Fall aufgetreten. Hoffen wir, dass
dies so bleibt und alle gesund bleiben.

Falls wir als Schule weitere Anweisungen des Ministeriums umsetzen müssen, erhalten
Sie die Informationen über Sdui und unsere Homepage.
Trotz all dieser besonderen
„normal“ stattfinden.

Herausforderungen

soll

der

Unterricht

möglichst

Dazu müssen wir als Schulgemeinschaft durch die Einhaltung der o.g. Maßnahmen
beitragen – auch wenn uns diese Einschränkungen vielleicht schwerfallen.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße
Sabine Stephan-Flory,
komm. Schulleiterin

