Gerolstein, 14.08.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
mit Freude schauen wir dem Schulstart am kommenden Montag, den 17. August
2020 entgegen. Wir hoffen, dass Sie die Ferien genießen konnten und wir Ihre
Kinder gesund und munter hier an unserer Schule begrüßen können.

Laut Angaben unserer Ministerin Frau Hubig können wir im Regelbetrieb
(Präsenzunterricht) dieses neue Schuljahr beginnen. Alle Kinder können also
zeitgleich im Klassenverband am Unterricht teilnehmen und hoffentlich bald und
langfristig wieder zum normalen Schulbetrieb zurückkehren.
Es liegt auch an uns durch gewissenhafte Erfüllung der Vorgaben den Regelbetrieb
über das gesamte Schuljahr hinweg zu tragen.
Darum bestehen unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die von allen am
Schulleben beteiligten Personen eingehalten werden sollen:
•

•
•

Der Haupteingang bleibt das Tor an der Bushaltestelle. Die Türen der
Eingangshalle sind weiterhin verschlossen.
Das Schulgelände wird nur mit Mund- Nasen- Bedeckung betreten.
Die Mund- Nasen- Bedeckung darf erst am Sitzplatz abgenommen werden.
In den Fluren, Treppenhäusern, der Eingangshalle und in der Toilette ist das
Tragen der Maske weiterhin Pflicht.
Wenn möglich achten alle auf den Mindestabstand von 1,50 m.
Wir waschen die Hände unmittelbar nach Betreten des Klassenraumes.

•

Wir halten die Niesetikette ein.

•
•

Wir verzichten auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln.
Wir verborgen keine Schulmaterialien und teilen unser Frühstück nicht mit
anderen Kindern.
Wir lüften mehrmals täglich, bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb bei kühler
Wetterlage entsprechende Kleidung mit.
Bitte achten Sie auf Krankheitssymptome bei Ihrem Kind und schicken es nur
gesund zu uns. Dazu lesen Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit
Erkältungs-/ Krankheitssymptomen. Sollten Symptome während des
Unterrichts auftreten, werden wir Sie umgehend informieren und Sie holen ihr
Kind in der Schule ab.

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Der Mensabetrieb für SchülerInnen der Betreuenden Grundschule findet wie
gewohnt statt (Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und feste Sitzpartner).
Es besteht Dokumentationspflicht für BesucherInnen unserer Schule.
ð Neben dem Desinfektionsspender in der Eingangshalle finden Sie
entsprechende Vordrucke, die sie bitte ausfüllen und im Sekretariat
abgeben.
Bitte melden sie Ihren Besuch, der nur in äußerst dringenden Fällen angesagt
ist, im Sekretariat an.
Das Bringen und Abholen Ihrer Kinder (einschließlich Klasse 1, die
Klassenlehrerin wird Ihre Kinder entsprechend begleiten) erfolgt ausschließlich
am Eingangstor der Bushaltestelle unserer Schule.

Schüler, die in diesem Schuljahr neu an unsere Schule kommen, werden Montag
bitte von ihren Eltern an die Eingangshalle gebracht und werden dort von ihren
Klassenlehrerinnen abgeholt.
Wir möchten die Eltern an dieser Stelle um Verständnis bitten, dass sie die Schule
nicht betreten können.
Wir wünschen uns allen einen guten und gesunden Schulbeginn und hoffen, dass
der Regelbetrieb erhalten werden kann.
Ihr Team der Grund- und Realschule plus Gerolstein

Unsere neuen Erstklässler werden wir am Dienstag, den 18. August um 9.00 Uhr in
Empfang nehmen.

