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Liebe Eltern,
Wir starten ins Schuljahr 2020/2021! Die Corona-Pandemie wird auch in diesem Schuljahr ein
großes Thema sein. Trotz aller Einschränkungen und Regeln wollen wir den Kindern ein gutes
Schuljahr bereiten. Auch ist es möglich, dass aufgrund von Ansteckungen und
Quarantänebestimmungen (vollständig oder teilweise) das Lernen von Präsenzunterricht
zum Distanzlernen wechseln muss. Die Situation bleibt weiterhin dynamisch, sodass wir
unser Konzept zum Start des Schulbetriebs in Corona-Zeiten nach den Vorgaben des
Schulministeriums und zum Wohle der Kinder angepasst haben.

Alle Regelungen gelten vorläufig bis Montag, den 31.08.2020.
Heute erhalten Sie Informationen darüber, wie es weitergeht:
Unser Ziel in diesem Schuljahr ist es, den Unterricht so zu gestalten, dass die Kinder so
kurzweilig wie möglich ihre Alltagsmaske tragen müssen. Um dies gewährleisten zu können,
haben wir uns dazu entschieden, die Kinder weiterhin in sogenannten Jahrgangsblasen zu
unterrichten. Dies bedeutet für Ihre Kinder, dass sie sowohl während der Pausen als auch
während der Unterrichtszeit nur auf die Kinder ihres Jahrgangs treffen werden. Alle Kinder
werden in ihrem Klassenverband unterrichtet. Die Jahrgangsblase setzt sich aus Klassen
des gleichen Jahrgangs zusammen. Das Prinzip der Jahrgangsblase wird während der
OGS bzw. Betreuungszeit fortgeführt. Eine Jahrgangsblase wird von einem festen LehrerBetreuungsteam unterrichtet und betreut. Damit reduzieren wir die möglichen
Infektionsketten erheblich und erleichtern deutlich die Rückverfolgbarkeit im Infektionsfall. Mit
Betreten des Schulhofs sind Ihre Kinder morgens allerdings verpflichtet, ihre Maske bis zum
Klassenraum zu tragen. Dies gilt ebenso für den Toilettengang sowie den Weg am Mittag
bzw. Nachmittag von der Klasse zum Schultor. Darüber hinaus ist das Tragen der
Alltagsmaske nicht notwendig. Sollten sich die Kinder unwohl fühlen, dürfen sie ihre Maske
selbstverständlich jeder Zeit tragen.
Sie als Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind morgens mit einer Maske in die
Schule kommt.
Wichtige Informationen bzw. verbindliche Vorgaben:
1. Bei mehreren Krankheitssymptomen (Husten, Niesen, Fieber etc.) im
Zusammenhang mit Covid-19 muss ihr Kind zuhause bleiben. Bitte telefonisch
entschuldigen! Wenn ihr Kind in der Schule Krankheitsanzeichen bekommt, müssen
wir Sie sofort erreichen können und ihr Kind umgehend abholen lassen.
Bei „nur“ einem Krankheitssymptom (Husten oder Schnupfen) muss ihr Kind für
24 Stunden zu Hause bleiben. Sollten weitere Symptome dazukommen, müssen Sie
die Erkrankung vom Arzt abklären lassen.
2. Für alle Kinder beginnt der Unterricht um 8Uhr. Auf dem Weg in die Klasse tragen
die Kinder eine Maske und begeben sich sofort in den Klassenraum. Niemand hält sich,
länger als nötig, auf dem Schulhof auf. Bezüglich des Betretens der Schule gelten
weiterhin die Regelungen, dass der Zugang zur Friedensschule nur von der Grabenstr.
sowie der Fringsstraße möglich ist und darüber hinaus das Betretungsverbot für die
Eltern fortbesteht. Sollten wir Sie zu einem Gespräch, zum
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Elternabend o. Ä. einladen, dürfen Sie das Gelände natürlich betreten. Andernfalls
möchten wir Sie bitten, diese Maßnahmen zu befolgen. Der Unterricht endet für alle 1.
und 2. Klässler, die nicht in die OGS oder Betreuung gehen, täglich um 11:25Uhr
und für alle 3. und 4. Klässler täglich um 12:25Uhr. Alle Betreuungs- und OGSKinder machen in der 5. bzw. 6. Stunde ihre Hausaufgaben in der Klasse.
3. Weiterhin Bestand haben auch unsere Hygieneregeln sowie sonstige Maßnahmen,
um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Das Stoßlüften der Räume hat sich bewährt
und wird weiterhin durchgeführt, auch in den kommenden Monaten. Achten Sie bitte
daher insbesondere in den kälteren Monaten auf eine entsprechende Kleidung der
Kinder und geben Sie ggf. zusätzlich eine Strick- oder Fleecejacke mit.
4. Es wird bis auf weiteres auf Hausschuhe verzichtet, um an den Garderoben den
alltäglichen „Umziehstau“ zu vermeiden.
5. Mindestens bis zu den Herbstferien finden keine Gottesdienste, kein
Schwimmunterricht statt und der Sportunterricht erfolgt im Freien (solange
werden auch keine Sportsachen benötigt). Außerdem ist das Singen verboten.
6. Die Pausen erfolgen auf festgelegten Schulhöfen, getrennt von anderen
Jahrgangsblasen und zeitversetzt.
7. Übermittagsbetreuung und OGS finden ab dem 17.08.2020 wie gewohnt statt.
Hinweis für alle OGS Kinder: Wir werden versuchen so schnell wie möglich wieder
Mittagessen anzubieten, warten aber noch auf genauere Ausführungen des
Ministeriums.
Auf unserer Homepage informieren wir Sie weiterhin regelmäßig, fortlaufend und zeitnah über
die Corona bedingte Entwicklung an unserer Schule. Außerdem erhalten ihre Kinder alle im
Laufe der nächsten Woche einen Zugang zu MS Teams, um für den eventuell nötigen
Distanzunterricht vorbereitet zu sein. Hierüber kann sowohl Online-Unterricht, als auch
jegliche weitere Kommunikation stattfinden. Hier finden Sie auch alle Elternbriefe.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder gute Konditionen bei der Beschaffung der
Schulbücher für sie aushandeln. Ihre Kinder erhalten diese Schulbücher in den ersten
Schultagen. Wir bitten Sie, den vorgeschriebenen Elternanteil von 20€, bis zum 20.08.2020
bei Ihrer Klassenlehrerin abzugeben. Außerdem sammeln wir 3,50€ für den Schulplaner und
5,00€ Kopiergeld (hier zahlt bei Geschwistern nur das älteste Geschwisterkind) ein. Geben
Sie diesen Betrag bitte Ihrem Kind mit oder zahlen diesen beim Elternabend in der
kommenden Woche.
Wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Friedensschule

