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Bad Salzig, 24.04.20
Liebe Kinder, liebe Eltern,
in nun gut einer Woche dürfen wir unsere Schule für die Viertklässler wieder öffnen.
Wir freuen uns sehr, sind jedoch vor große Herausforderungen gestellt.
Absolute Priorität bei aller Organisation hat der Hygieneplan- Corona für die Schulen in
Rheinland- Pfalz. Diesen finden Sie auf unserer Homepage www.gs-bad-salzig.de
Er schreibt u.a. einen Mund- Nasen- Schutz für unsere Kinder in den Pausen, im Schulbus
und evtl. auf dem Schulweg vor. Jedes Kind, das morgens das Schulgelände betritt, sollte
also eine Maske oder eine textile Barriere tragen! Diese muss am Ende des Schultages bei
mindestens 60 Grad gewaschen und anschl. vollständig getrocknet werden.
Eine sehr einfache und schnelle Anleitung zum DIY- Mundschutz ohne Nähen und
Zerschneiden finden Sie unter folgendem link:
https://m.brigitte.de/gesund/gesundheit/diy-mundschutz-ohne-naehen-oder-zerschneiden11761794.html
Wir haben zunächst für die ersten beiden Wochen (ab dem 4. Mai) ein Konzept
entwickelt, wie wir den Unterricht der 4. Klassen organisieren werden.
Da wir uns in einem sehr dynamischen Prozess befinden, sind ggfs. kurzfristige
Anpassungen erforderlich. Wenn irgendwann weitere Öffnungsschritte folgen, müssen
wir unser Konzept wieder neu überarbeiten.
Unterrichtbeginn und Unterrichtsende sollen zeitversetzt erfolgen. Durch diese
Maßnahme kann die Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Betreten und Verlassen
der Schule besser gewährleistet werden.
Für unsere Schule gilt Folgendes:
- Alle Kinder der 4. Schuljahre kommen täglich in die Schule.
- Wir teilen die Klassen in je 2 Gruppen und den Tag in 2 Blöcke.
- Jede Gruppe wird pro Tag im Wechsel 1 Block lang von der Klassenlehrerin in D, Mathe
und evtl. Su unterrichtet und 1 Block lang von Kolleg(Inn)en bei der Arbeit am Arbeitsplan
u.ä. betreut.
- Es gibt eine frühe und eine späte Gruppe.
- In der frühen Gruppe sind alle Buskinder, da die Buszeiten beachtet werden müssen.
- Die Gruppeneinteilung übernimmt die Klassenlehrerin.
- Über diese erfolgen genauere Infos erfolgen nächste Woche.

Dadurch können wir gewährleisten, dass die Viertklässler jeden Tag von ihrer festen
Bezugsperson unterrichtet werden.
Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dies einen sehr großen Organisationsaufwand
bedeutet.
Da wir auch noch die Notbetreuung anbieten, ist es für uns ganz wichtig, dass wir auch
diese verlässlich planen können.
Wer also ab dem 4. Mai Notbetreuung braucht, soll dies bitte über das Antragsformular
(siehe Elternbrief vom 17.04.20)
bis zum kommenden Dienstag, den 28. April 2020 anmelden.
Danke für Ihr Verständnis, dass wir danach keine Anmeldungen mehr berücksichtigen
können.

Und jetzt zu euch, liebe Kinder,
vielleicht habt ihr auf der Homepage oder an den Schulfenstern schon unsere
ersten Bilder und Plakate mit vielen guten Wünschen für euch entdeckt.

Habt Ihr auch Lust so ein tolles Foto zu machen?
Dann schickt es gemeinsam mit euren Eltern an die e-mail Adresse unserer
Schule mit dem schriftlichen Einverständnis, dass wir euer Foto in der Schule
aufhängen und auf die Homepage setzen dürfen. Wir freuen uns alle sehr ! ☺
Bis dahin wünsche ich allen Familien von Herzen weiterhin alles erdenklich Liebe und Gute
und ein wunderschönes Wochenende!
Es grüßt herzlichst aus der Schule
Ihre Barbara Lautwein- Gromes (Schulleitung)

