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Fürth, 7.5.2020
Liebe Eltern,

endlich geht der Unterricht in der Schule wieder los und wir können ab nächsten Montag mit
unseren Viertklässlern starten.
Da wir erst gestern weiterführende Informationen aus dem Kultusministerium erhalten haben,
können wir den Elternbrief erst heute an Sie, liebe Eltern, weitergeben.
Wir alle wissen, was Ihnen in den letzten Wochen abverlangt wurde, leider wird es auch weiterhin
für uns alle eine logistische Meisterleistung brauchen, um die Vorgaben des Ministeriums erfüllen zu
können.
Es wird bis auf Weiteres keinen normalen Schulalltag, so wie wir alle es gewohnt waren, geben.
Beginnen werden wir am 11.5.2020 mit unseren Viertklässlern.
Am 18.5.2020 starten dann unsere Erstklässler, allerdings nur ein Teil, der andere Teil wird erst
eine Woche später wieder an den Start gehen dürfen.
Weitere Informationen und die genaue Einteilung der Kinder folgen in einem gesonderten Schreiben
der Klassenleitungen.
Wir wissen, dass die kommende Zeit nicht nur uns, sondern auch Sie organisatorisch fordern wird,
bitten Sie aber eindringlich darum, die Gruppeneinteilungen so zu respektieren.
Die Kinder werden täglich drei Stunden beschult. Wenn Ihr Kind in einem Hort oder im OGTS
angemeldet ist, kann es diesen anschließend besuchen. Bitte informieren Sie aber Hort bzw.
Ganztag, wie lange Sie diese Anschlussbetreuung brauchen.
Damit unsere Zweit- und Drittklässler auch die Möglichkeit haben, ihre Klassenkameraden zu sehen
und mit ihren Lehrkräften zu sprechen, wird es ein Gesprächs- und Begleitangebot für diese Kinder
geben. Auch hierüber werden Sie in einem Extraschreiben von den Klassenlehrerinnen informiert.

Nun noch einige allgemeine Informationen für die Abläufe der nächsten Wochen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt eine Maske mit. Das Betreten der Schule ist nur mit Masken
gestattet.
Während des Unterrichts müssen die Kinder diese nicht tragen, aber sobald sie das Klassenzimmer
verlassen (Pause, Gang zur Toilette, Heimweg, …
).

Dies ist die neuste Anordnung des Kultusministeriums, die wir heute erhalten haben.
Die Schule hat keinerlei Masken vorrätig.
Arbeitsmaterial dürfen die Kinder untereinander nicht austauschen oder ausleihen. Wir bitten Sie
deshalb eindringlich, alle Materialien täglich auf Vollständigkeit zu prüfen.
Partner- oder Gruppenarbeiten sind untersagt, wir müssen „auf Abstand gehen“ und unsere Schüler
an Einzeltischen arbeiten lassen. Das widerspricht unserer Vorstellung von gutem Unterricht.
Trotzdem werden wir diese Vorgaben selbstverständlich einhalten.
Die Pausenzeiten sind so geregelt, dass die Kinder gestaffelt auf den Pausenhof gehen, um sich zu
bewegen; gegessen wird im Klassenzimmer auf den eigenen Plätzen.
Die Hygienemaßnahmen (Einsatz von Reinigungspersonal, Intervallzeiten, etc.) wurden uns von der
Stadt vorgegeben und werden mit den Kindern ausführlich besprochen.
In jedem Klassenzimmer und den Toiletten sind Seife und Einmalhandtücher in ausreichender
Anzahl bereitgestellt.
In der kommenden Zeit findet kein Pausenverkauf statt. Auch im Ganztag darf keine
Mittagsverpflegung ausgeteilt werden. Geben Sie Ihrem Kind daher unbedingt ausreichend zu essen
und trinken mit.
Bitte überprüfen Sie im Hausaufgabenheft, ob die angegebenen Telefonnummern aktualisiert sind.
Sollten Sie Bedenken haben, Ihr Kind in die Schule zu schicken, wenden Sie sich bitte an Ihre
Klassenleiterin.

Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Kinder mit Krankheitssymptomen auf jeden Fall zu
Hause bleiben.

Anweisungen aus dem Kultusministerium erhalten auch wir derzeit sehr spärlich oder zeitverzögert
und haben deshalb nicht immer gleich eine Antwort auf Ihre Fragen. Seien Sie aber versichert, dass
wir alle Informationen zeitnah an Sie weiterleiten.

Schön, dass sich unser Schulhaus und der Kirchenplatz wieder mit Kinderlachen füllt. Wir haben das
sehr vermisst!!
Momentan stehen wir vor der ersten Hürde hin zur Normalität, sind uns aber sicher, dass wir sie
alle gemeinsam meistern werden.

Mit herzlichen Grüßen

gez. Claudia Meier-Niklis

