Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Präsenz:
Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche
 Woche ab dem 22. Februar: Klassenstufen 1 und 3 (und GFK) in Präsenz
 Woche ab dem 1. März: Klassenstufen 2 und 4 in Präsenz
12.02.2021
Liebe Eltern,
ab dem 22. Februar sollen die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen schrittweise und in
geteilten Gruppen in den Unterricht in Präsenz an die Schule zurückkehren.
Wir freuen uns, dass es – wenn auch sehr eingeschränkt – wieder losgeht und wir dann auch wieder
in direkten, persönlichen Kontakt mit den Kindern kommen können und diese auch wieder mehr
Kontakt zu anderen Kindern, wenn auch im besonderen Rahmen in der kleineren (halben) Klasse,
haben werden.
Nach dem Schreiben des Kultusministeriums vom 11. Februar an die Schulen orientieren sich die
Grundschulen an den Vorgaben, die bereits im letzten Frühjahr beim Wiedereinstieg in den
Präsenzbetrieb gegolten haben.
Somit setzen wir die Rückkehr unserer Grundschulklassen in die Präsenz im Wechselbetrieb wie folgt
um:
 Woche ab dem 22. Februar: Klassenstufen 1 und 3 (und GFK) in Präsenz
 Woche ab dem 1. März: Klassenstufen 2 und 4 in Präsenz
In konstanten Gruppen erhalten die Kinder in der „Präsenzwoche“ für zwei Stunden pro Tag
Unterricht (GFK: zwei Schulstunden) an der Schule (in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, in
Klasse 4 auch Englisch):
Gruppe I: 8.00 Uhr – 10.00 Uhr

Gruppe II: 10.30 Uhr – 12.30 Uhr

[GFK: Gruppe I: 8.00 Uhr – 9.30 Uhr

Gruppe II: 10.00 Uhr – 11.30 Uhr]

Wenn es nach den beiden ersten Wochen beim Wechselbetrieb bleibt, so werden die Kinder der
Klassenstufen 1 und 3 (sowie die Kinder der GFK) in der Woche vom 8. März (KW 10) und die Kinder
der Klassenstufen 2 und 4 in der Woche ab dem 15. März (KW 11) ihre nächste Woche
Präsenzunterricht an der Schule haben.
In den Wochen, in denen die Klassenstufe nicht in Präsenz an der Schule sein wird, wird dann
„Fernlernen“ sein.
Die Klassenlehrkräfte übernehmen die Einteilung der Klassen in die genannten zwei Gruppen.
Die Einteilung von Geschwisterkindern passend zu den Klassen / Gruppen im Präsenzunterricht
versuchen wir möglichst durchgängig und wo immer möglich zu berücksichtigen.
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Die Gruppeneinteilung und den „Stundenplan“ Ihres Kindes für die Zeit des Wechselbetriebs erhalten
Sie von der Klassenlehrkraft so zeitnah wie möglich in den nächsten Tagen über die bekannten
Kommunikations- bzw. Informationswege. (Momentan befinden wir uns noch in den Planungen.)
Der Eingang, an den die Kinder an den Tagen mit Präsenz kommen sollen, bleibt gleich wie seit
Beginn des Schuljahres.
Einlass:
- Klassen 1: Oberer Schulhof, Eingänge zur Eingangshalle
- Klassen 3: Unterer Schulhof, Eingang UG
- GFK: Oberer Schulhof, beim gelben Tor („Tunnel“)
----------------------------------------------------------------------------- Klassen 2: Oberer Schulhof, beim gelben Tor („Tunnel“)
- Klassen 4: Vor den Stufen zum Haupteingang (von der Fröbelstraße aus)
 Aufstellung nach (halben) Klassen geordnet, z.B. 1a, 1b…
Eine Lehrkraft ist als Aufsicht beim Einlass vor Ort.
Die Notbetreuung bleibt bestehen. Die Kinder finden sich bitte weiterhin auf dem oberen Schulhof
ein.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Kultusministerium betont im Schreiben an die Schulen, dass weiterhin keine Präsenzpflicht
besteht, d.h. die Eltern können entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen
erfüllt wird.
Hat Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung, lebt es im gleichen Haushalt mit Personen, die einer
Risikogruppe angehören oder sind Sie generell in großer Sorge bezüglich der Infektionslage, so
entscheiden Sie bitte, ob Ihr Kind am Unterricht in Präsenz teilnehmen soll. Bitte teilen Sie uns in
diesem Fall schriftlich mit, wenn es nicht am Unterricht an der Schule teilnehmen wird. Danke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte beachten Sie:
Der Unterricht findet unter strengen hygienischen Auflagen statt. Das heißt:


Bitte schicken Sie Ihr Kind nur, wenn es ganz gesund ist.



Kinder, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, müssen ggf. abgeholt werden.



Ein Mund- und Nasenschutz wird empfohlen und darf sehr gerne getragen werden, ist aber
nach wie vor nicht verpflichtend.



Eltern dürfen den Schulhof nicht betreten. Nutzen Sie bitte beim Bringen oder Abholen
Ihres Kindes einen vereinbarten Ort außerhalb des Schulgeländes! Vermeiden Sie dort bitte,
dass sich Gruppen oder Ansammlungen bilden!



Das Sekretariat wird zu Schulzeiten weiterhin vormittags besetzt sein.
Bei Anliegen oder Anfragen stellen Sie diese telefonisch (0711 7070990) oder per E-Mail
( sekretariat@bruckenackerschule.de ), um Ihr Anliegen zu schildern und den Vorgang
bearbeiten zu lassen.
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Wenn Sie nach Terminvereinbarung dennoch einmal persönlich ins Sekretariat kommen
müssen, so melden Sie sich bitte vorher kurz telefonisch an. (Sollten vor dem Sekretariat
bereits Personen warten, so halten Sie bitte auch mindestens 1,5m Abstand). Nach dem
Eintreten ins Sekretariat bleiben Sie bitte an der Theke mit Plexiglasscheibe stehen.
Tragen Sie bitte unbedingt einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2Maske)! Vielen Dank!


Es wird weiterhin regelmäßig gelüftet werden, besonders ausführlich zwischen dem
Unterricht von Gruppe I und Gruppe II. Beim Wechsel der Gruppen werden auch die
Tische und die Griffkanten der Stühle mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel
geputzt.



Hygienemaßnahmen wie Handdesinfektion und Händewaschen bleiben natürlich
erhalten, durch die halbierten Klassen soll das Einhalten des Abstands von 1,50
Metern untereinander gegeben sein und das Infektionsrisiko im Schulbetrieb soweit
wie möglich reduziert werden.

Liebe Eltern,

an dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich und herzlich für all Ihren Einsatz und all Ihre Mühe in
der Zeit der Schulschließung.
Es ist wieder eine schwierige Zeit, die uns allen – so meine ich – sehr viel abverlangt.
Lassen Sie uns aber den Mut und die Zuversicht behalten oder auch wiederfinden, dass es wieder in
eine andere – so hoffen wir stark – bessere, fröhlichere Zeit gehen wird.
Herzliche Grüße von der Bruckenackerschule,
Ihr

Jörn Pachner, Schulleiter
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