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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,
lange haben wir alle auf eine Entscheidung gewartet. Nun steht es fest:

11.02.21

Die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen in den Grundschulen werden
ab dem 22. Februar 2021 wieder in Präsenz unterrichtet.
Der Unterricht findet als Klassenunterricht statt.
Wo ein Mindestabstand von 1,5 m aufgrund der räumlichen Situation nicht gewährleistet
ist, werden die Lerngruppen geteilt und im Wechsel unterrichtet
An unserer Schule sind das die Klassen 1a, 1b, 2a, 2b.
Wo der Abstand auch ohne Teilung eingehalten werden kann,
können ganze Klassen in durchgehender Präsenz unterrichtet werden.
Dies werden bei uns die Klassen 4a und 4b (in den beiden unteren Räumen im
Bahnhof) und die Klasse 3 (im Ägidiusheim).
Diese Räumlichkeiten sind so groß, dass der Abstand, und damit die Sicherheit,
gewährleistet ist.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.
>
Es besteht Präsenzpflicht!
In Grundschulen gilt die Maskenpflicht im Unterricht, die den pädagogischen
Erfordernissen und dem Alter der Kinder gemäß umgesetzt werden. Auf regelmäßige
Maskenpausen ist zu achten.
Es werden medizinische Masken empfohlen, es sind aber auch Alltagsmasken weiter
zugelassen.
Laut Ministerium ist der Grund dafür, dass die jüngeren Kinder nach den vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnissen weniger infektiös sind und medizinische Masken in
Kindergrößen nicht überall verfügbar sind
Die Möglichkeiten zur Notbetreuung bleiben bestehen.
Unsere Notbetreuungsgruppe `zieht` in den unteren Raum des zweistöckigen Containers.
Dort werden alle Kinder betreut, die zur Notbetreuung an Nichtpräsenztagen angemeldet
sind.
Eine erweiterte Notbetreuung im Rahmen der Betreuenden Grundschule und der
Ganztagsschule wird nach Rückmeldung organisiert.

An unserer Schule werden also alle 3. und 4.- Klässler täglich beschult.
Die Kinder der 1. und 2. Schuljahre werden im täglichen Wechsel in geteilten
Klassen unterrichtet. Die Gruppeneinteilung erfolgt über die Klassenleitungen.
Wir sind angehalten, den Unterricht ausschließlich im Klassenverband als konstante
Lerngruppe zu organisieren, um eine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern zu
vermeiden.
Um Begegnungen zu minimieren, werden wir auch versetzte Pausen an
unterschiedlichen Pausenplätzen anbieten.
Darüber hinaus möchten wir auch den Unterrichtsbeginn bzw. das Unterrichtsende
entzerren.
Dafür bitten wir alle `Zu Fuß- Kinder` aus Bad Salzig erst um 7.45 Uhr zu kommen
und sofort in ihren Klassenraum zu gehen.
So begegnen diese Kinder nicht den Buskindern, die bereits gegen 7.30 Uhr kommen.
Mittags gehen die `Zu Fuß- Kinder` aus Bad Salzig dann bereits um 11.30 Uhr bzw.
12.30 Uhr nachhause.
Keine Sorge! Alle Kinder haben das gleiche zeitliche Maß an
Kernunterricht (7.45 – 11.30 bzw. 12.30 Uhr).
Nur die Komm- und Gehzeiten wären entzerrt und somit die Sicherheit Ihres Kindes
erhöht.
Der Religions- bzw. Ethikunterricht findet im Klassenverband statt.
Die Unterrichtsorganisation richtet sich nach den hierfür vorhandenen
Personalressourcen, die mehrheitliche Zusammensetzung der jeweiligen Klasse ist zu
berücksichtigen. Der Unterricht ist entsprechend sensibel auf alle Schülerinnen und
Schüler auszurichten.
Der Sportunterricht findet vorerst im Klassenverband im Rahmen von alternativen
Bewegungsangeboten statt (Bewegungsspiele im Freien, Spaziergänge, etc.).
Ist Maskenpflicht im Unterricht angeordnet, kann regulärer sportpraktischer Unterricht in
Innenräumen nicht stattfinden, weil das Tragen einer Maske nicht zumutbar wäre.
Gerne beantworten die Klassenleitungen oder auch ich eventuelle Fragen.
Wir freuen uns sehr, dass wir trotz aller Umstände, an unserer Schule möglichst viele
Kinder in Präsenz unterrichten können. 
Nun möchte ich mich auf diesem Wege nochmal ganz herzlich für die großartige
Unterstützung von allen Seiten bedanken.
Allen voran gilt der Dank den Kindern und Eltern fürs `Durchhalten, die große häusliche
Unterstützung und für die fleißige Arbeit im Fernunterricht.
Ein herzliches Dankeschön an das ganze Team für die zuverlässige Notbetreuung im alten
Bahnhof und an die Klassenleitungen, für die Organisation und Gestaltung eines sehr
engagierten und durchdachten Fernunterrichts mit Arbeitsplänen, Videokonferenzen etc..
Ein besonderer Dank gilt unserem Hausmeister Herr Puth und seinem Team vom
Bauhof, die tatkräftig für eine schnelle Einrichtung der Containerklassen und der Gestaltung
des neuen Schulgeländes gesorgt haben.
Und nun wünsche ich Ihnen allen alles erdenklich Gute und ein paar schöne(Karnevals- )
tage!
Viele liebe Grüße und trotz allem ein kräftiges HELAU aus dem Alten Bahnhof
Ihre Barbara Lautwein- Gromes
(Schulleitung)

