Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach Pfingsten
Aktueller Planungsstand
Albertshofen, den 20.05.20
Liebe Eltern,
seit 11.Mai ist die 4.Klasse wieder im Schulhaus, und auch die 1.Klasse kehrte am 18. Mai
zurück. Sicher sind sie schon gespannt, wie es nach den Pfingstferien weitergehen soll, wenn
auch wieder Unterricht für die zweiten und dritten Klassen stattfinden soll.
Nach Rücksprache mit dem Elternbeirat ist es unser Ziel, aufgrund der äußerst günstigen
räumlichen Voraussetzungen, alle Schüler im Einklang mit den derzeit gültigen Regelungen
gleichzeitig in das Schulhaus zu holen. Dazu müssen wir die Räume folgendermaßen nutzen:
Klasse 1
Klasse 2a
Klasse 2b
Klasse 3
Klasse 4

 bleibt im Klassenzimmer
 Klassenzimmer Hr. Schafferhans
 Klassenzimmer Fr. Kamm
 Turnhalle
 Musikraum

Allerdings haben wir infolge der Schulschließung Fachlehrerstunden verloren, so dass wir den
regulären Stundenplan nicht komplett erfüllen können. Trotzdem wollen wir möglichst viel
Unterricht anbieten. Wir haben uns daher nach Rücksprache mit dem Elternbeirat für folgende
Lösung entschieden:
 täglicher Unterricht für alle Schulkinder
 Schulbeginn: jeweils 8.30 Uhr. Schulschluss ist immer stundenplanmäßig. Damit
können die Hortkinder nahtlos in die Mittagsbetreuung.
 Für die Klasse 2a beginnt und endet der Unterricht 15 Minuten später, also um
8.45 Uhr. Damit wollen wir zu viel Gedränge auf dem Schulhof und später in der Pause
vermeiden.
 Leider ist es uns nicht gelungen, den Bus umzulegen. Der Bus fährt also wie bisher um
7.15 Uhr. Die Buskinder aus Mainsondheim werden von der Schule bis zum
Unterrichtsbeginn betreut. Selbstverständlich können Sie Ihr Kind privat in die Schule
bringen.
 Für die Zeit vor dem Schulbeginn ab ca. 8.15 Uhr suchen wir Eltern, die auf dem
Pausenhof mit Aufsicht führen.
Beachten Sie bitte, dass dies der momentane Planungsstand ist.
Änderungen können sich durch aktuelle Entwicklungen, neue Vorschriften oder auch
Erkrankungen von Lehrkräften jederzeit ergeben.
Kurz vor oder zu Beginn der Pfingstferien werde ich mich mit weiteren Einzelheiten melden.
Falls es bis dahin zu gravierenden Änderungen kommt, werden Sie zeitnah informiert.

Viele Grüße
Harald Schafferhans, Schulleiter

