Liebe Eltern und Sorgeberechtigten unserer
Grundschülerinnen und Grundschüler,
ab Montag sind wieder alle Kinder gemeinsam in der Schule!
Wir wissen es seit Dienstag offiziell und es nennt sich „Regelbetrieb ohne Abstandsgebot“.
Für die Familien bedeutet „Regelbetrieb“, dass es nach gut fünf Monaten endlich wieder heißt:
Hurra! Alle (schulpflichtigen) Kinder sind aus dem Haus!
Für die Schule heißt „ohne Abstandsgebot“, dass es mit Abstand das Beste ist, was uns
passieren konnte. Aber leider ist es auch „nicht ganz ohne“, die vielen organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, um für alle möglichen Szenarien gerüstet zu sein, die da noch kommen
mögen. Ziel ist es daher, um unter allen Umständen, einen erneuten Lockdown zu verhindern.
„Wir hoffen und wünschen uns, dass die Einschränkungen durch Hygienevorschriften etc.
sicherstellen, dass es beim Regelbetrieb bleibt. Das sollte uns alle Mühen wert sein!
Ein paar Erläuterungen zum Schulstart:
In der ersten Schulwoche werden wir mit den Kindern alle Regularien durchgehen und
erklären. Es findet zunächst durchgehend Klassenleiterunterricht statt. Der Unterricht startet
um 8.00 Uhr, der offene Anfang ab 7.45 Uhr findet wie gewohnt statt. Unterrichtsende ist für
die Klassen 1 und 2 um 12.00 Uhr, für die Klassen 3 und 4 um 13.00 Uhr. Unsere zweiten
Schuljahre haben freitags bis 12.50 Uhr Unterricht.
Regelbetrieb ohne Abstandsgebot bedeutet, dass nur im Klassenraum oder in einem Kurs der
Mindestabstand von 1,50m unterschritten werden darf und dort kein Mund- Nasenschutz
getragen werden muss. Ansonsten ist der Abstand zu wahren und Körperkontakt zu
vermeiden. Regelbetrieb bedeutet weiterhin, dass die Hygienemaßnahmen (Hände waschen,
lüften etc.), die Wegesysteme in den Gebäuden und die Maskenpflicht im Gebäude und auf
dem Schulhof bestehen bleiben. Wir werden mit allen Kindern diese Regularien besprechen,
sie erklären und ihre Einhaltung einfordern.
Die Ganztagsschule kann auf Grund von noch nicht abgeschlossenen baulichen Sicherungsmaßnahmen in der Mensa erst in der zweiten Woche regulär starten. In der ersten Woche wird
eine Betreuung für die Kinder angeboten, die am Nachmittag nicht versorgt sind. Anmeldungen
erfolgen per Mail über sekretariat@ruwertalschule.de.
Genaue Infos zur GTS/ Betreuung, Mensaessen etc. folgen in der ersten Schulwoche.
Sollte es zu einer Corona-Infektion in der Schülerschaft kommen, ist nach derzeitigen
Vorgaben des Ministeriums davon auszugehen, dass die entsprechende Klasse in Quarantäne
geht, nicht aber die gesamte Schule geschlossen wird. Die betroffenen Kinder werden dann
über Fernunterricht beschult. Alle anderen Schüler bleiben in diesem Fall im
Präsenzunterricht. Es wird immer, je nach Situation, individuell entschieden werden, wie zu
verfahren ist. Die Entscheidung trifft nach einer Gefährdungsbeurteilung das zuständige
Gesundheitsamt. Sollte ihr Kind Krankheitssymptome während des Vormittages zeigen, muss
es umgehend isoliert und abgeholt werden. Bitte schicken Sie ihr Kind daher auf keinen Fall
in die Schule, wenn es Erkältungsanzeichen, Fieber, Durchfall, Kopf- oder Gliederschmerzen
hat. Abschließend möchte ich Sie bitten, unsere Homepage täglich zu besuchen, um über
alles, was sich aktuell verändert, informiert zu sein.
Wir freuen uns auf den Start in das Schuljahr 2020-21 mit all seinen Herausforderungen, aber
ganz besonders auf die Zeit mit unseren Kindern.
Viele Grüße aus der Schule
Ursel Steuer und das Kollegium der Ruwertalschule

