Wiederaufnahme
des Schulbetriebs

09.06.2020

Liebe Eltern der Schillerschulkinder,
die Landesregierung hat beschlossen, dass ab dem 15.06.2020 ein
„verantwortungsvoller Normalbetrieb“ stattfinden und alle Kinder wieder in die
Schule kommen sollen.
Mit Schulmail vom 05.06.2020 wurden wir darüber informiert, dass ab Montag,
15.06.2020 „{…} ohne eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband
unterrichtet werden {kann}“.
Die Rückkehr zum Regelbetrieb ist „{…} durch eine Neuregelung der
infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen {möglich}.“ Die bisher geltende
Abstandsregelung von 1,5m wird durch konstante Lerngruppen ersetzt. Dies
führt dazu, dass alle Kinder in ihrem Klassenverband unterrichtet werden
können. Gleichzeitig ist eine Durchmischung der Lerngruppen nicht gestattet.
Dies führt dazu, dass die Anfangszeiten des Unterrichts gestaffelt werden
müssen, damit außerhalb des Unterrichts eine Durchmischung der einzelnen
Lerngruppen verhindert werden kann.
Aufgrund der Vorgaben des Schulministeriums gilt ab dem 15.06.2020 für die
Schülerinnen und Schüler der Schillerschule folgendes:
Unterricht:
Die Jahrgänge 1 und 2 erhalten insgesamt 20 Unterrichtsstunden in der Woche,
die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 erhalten 22 Unterrichtsstunden in der Woche.
Innerhalb der Unterrichtsstunden ist bereits eine Lernzeit für alle Kinder
integriert, sodass im häuslichen Bereich bzw. in der OGS-Zeit keine weiteren
Arbeiten anfallen.
Vermeidung von Durchmischung:
Um eine Durchmischung so gering wie möglich zu halten, werden die Kinder von
ihrer jeweiligen Klassenlehrerin unterrichtet. Sofern dies, aufgrund des
Stundenumfanges der Lehrerin nicht möglich ist, wird eine weitere Lehrerin
ausschließlich in dieser Lerngruppe eingesetzt.
Ankunft der Kinder in der Schule:
Für die Kinder gelten geänderte Unterrichtsanfangszeiten, die sich nach den
einzelnen Jahrgängen richten. Konkret bedeutet das:
Klassen 1: Schulbeginn um 8.00 Uhr. Die Kinder kommen ab 7.45 Uhr direkt in
ihre Klassen.
Klassen 2: Schulbeginn um 8.15 Uhr. Die Kinder kommen ab 8.00 Uhr direkt in
ihre Klassen.
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Klassen 3: Schulbeginn um 8.30 Uhr. Die Kinder kommen ab 8.15 Uhr direkt in
ihre Klassen.
Klassen 4: Schulbeginn um 8.45 Uhr. Die Kinder kommen ab 8.30 Uhr direkt in
ihre Klassen.
Alle Kinder kommen bitte über den Eingang „Friedhofsweg“ in die Schule. Bitte
achten Sie darauf, dass ihre Kinder in den angegebenen Zeitfenstern kommen!
Bitte besprechen Sie auch mit Ihrem Kind, dass es sich auf direktem Weg in
die Klasse begibt. Nur so können wir eine Durchmischung der einzelnen
Lerngruppen verhindern.
Unterricht und Pausen im Klassenverband:
Der Unterricht findet im Klassenverband statt und wird von der Klassenlehrerin
durchgeführt. Auch die Pausen finden im jeweiligen Klassenverband statt. Um
allen Kindern die Möglichkeit einer Pause auf dem Schulhof zu geben, muss die
allgemeine Pausenzeit verkürzt werden. Die Schulhofpausen werden ebenfalls
von der Klassenlehrerin beaufsichtigt.
Unterrichtsendzeiten und OGS:
Die Unterrichtsendzeiten sind ebenfalls gestaffelt und richten sich nach den
Ankunftszeiten der jeweiligen Klassen. Die OGS und das damit verbundene
Mittagessen wird, da die einzelnen Klassenverbände nicht durchmischt werden
dürfen, in den jeweiligen Klassenräumen stattfinden. Hierzu wird eine
entsprechende Bedarfsabfrage durch Frau Wallin durchgeführt.
Klassen 1: Der Unterricht endet an allen Wochentagen um 11.30 Uhr.
Klassen 2: Der Unterricht endet an allen Wochentagen um 11.45 Uhr.
Klassen 3: Der Unterricht endet montags, mittwochs und freitags um 12.00 Uhr.
Dienstags und donnerstags endet der Unterricht um 12.45 Uhr.
Klassen 4: Der Unterricht endet montags, mittwochs und freitags um 12.15 Uhr.
Dienstags und donnerstags endet der Unterricht um 13.00 Uhr.
Notbetreuung:
Ab dem 12.06.2020 findet keine Notbetreuung mehr statt.
Hygiene:
•

Bei der Ankunft im Klassenraum werden die Kinder aufgefordert, die
Hände gründlich zu waschen und sich im Anschluss an ihren Platz zu
begeben.

•

Aufgrund der Verfügung der Stadt Wesseling zum Tragen eines MundNasen-Schutzes ist dieser in der Grundschule weiterhin verpflichtend zu
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tragen. Die Kinder sollten diesen dann immer dort tragen, wo der Abstand
von 1,5 m nicht eingehalten und wo eine Durchmischung der Klassen nicht
gewährleistet werden kann.
•

Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Behälter mit, in den es seinen MundNasen-Schutz bei Nichtbenutzung ablegen kann.

•

Bitte üben Sie mit Ihrem Kinde das richtige (!) An- und Ausziehen des
Mund-Nasen-Schutzes zu Hause!

•

Die Kinder hängen ihre Jacken an ihren Sitzplatz.

•

Die Klassen werden täglich grundgereinigt.

•

In jedem benutzen Raum werden täglich Flüssigseife und Papiertücher
nachgefüllt, ebenso auf allen Toiletten.

•

Die Kinder verlassen ihre Plätze in den Klassenräumen nur nach Absprache
mit den Lehrkräften.

•

Toilettengänge sind während des Unterrichts nur einzeln erlaubt!

•

Der Gang zur Toilette mit anschließender gründlicher Handreinigung kann
nur in Absprache mit der Lehrkraft erfolgen.

•

Das Ausleihen/ Austauschen von Alltagsgegenständen (Stifte, Spielzeug
etc.) ist verboten. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder ihr
Arbeitsmaterial vollständig haben.

•

Während der gesamten Unterrichts- und OGS-Zeit sind die Fenster und
Türen in den Klassen geöffnet!

Geänderte Schulregeln bis zu den Sommerferien:
Folgende zusätzliche Schulregeln müssen zur Sicherheit der Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft unbedingt eingehalten werden:
•

Die Kinder müssen auf dem gesamten Schulgelände die Abstandsregeln
einhalten, wenn sie sich nicht in ihrem eigenen Klassenverband aufhalten!
Halten sich Kinder nicht an diese Regel, so müssen sie zum Schutz
Anderer von ihren Eltern abgeholt werden. Bei Wiederholung erfolgt ein
Ausschluss vom Schulbesuch wegen Gefährdung der Schulgesundheit.

•

Es ist notwendig, dass wir Sie als Erziehungsberechtigte jederzeit
telefonisch erreichen können.

•

Sollte sich Ihre Telefonnummer geändert haben, so bitten wir Sie
dringend darum, Ihre aktuelle Telefonnummer bis Donnerstag im
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Sekretariat zu hinterlassen, bitte ausschließlich telefonisch oder unter
schillerschule@wesseling.de
•

Kinder mit Krankheitsanzeichen dürfen nicht in die Schule kommen. Sollte
Ihr Kind krank sein, so müssen sie uns bis spätestens 7.45 Uhr telefonisch
oder per Mail informieren.

•

Sollten wir in der Schule Krankheitssymptome feststellen, so sind wir
verpflichtet, Ihr Kind von Ihnen abholen zu lassen. Folgende Symptome
führen zum Ausschluss vom Unterricht: Fieber, Husten, Symptome von
Atemwegserkrankungen, Schnupfen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall,
Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen.

•

Kinder mit relevanten Vorerkrankungen und mit Familienmitgliedern mit
Vorerkrankungen können beurlaubt werden. Die Beurlaubung ist bei der
Schulleitung zu beantragen. Dies kann entweder per Mail an
schillerschule@wesseling.de erfolgen oder schriftlich per Post.

•

Die Schule ist nur für den Unterricht geöffnet!
Es besteht weiterhin Betretungsverbot. Wir bitten Sie, Ihre Kinder nicht
ins Gebäude oder auf den Schulhof zu begleiten und alle Fragestellungen
über Telefon, Mail oder über den Briefkasten an uns heranzutragen.

Herzliche Grüße
Sandra Breuer und das Team der KGS Schillerschule

