Stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Albertshofen, den 06.05.20
Liebe Eltern,
endlich dürfen wir unsere Schule schrittweise wieder öffnen.
Am 11. Mai kommt die 4. Klasse, am 18. Mai die 1. Klasse zurück. Alle anderen müssen sich
noch bis nach den Pfingstferien gedulden, aber zumindest ist das eine Perspektive.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ausdrücklich für die großartige und engagierte
Arbeit bedanken, die Sie für Ihre Kinder leisten.
Hier ist eine Zusammenstellung der bisherigen Verlautbarungen:
 Die Abstandsregel von 1,5 m gilt auch in der Schule.
 Pro Klasse sollten nicht mehr als 15 Kinder Unterricht haben. Bei größeren
Räumlichkeiten sind Abweichungen davon möglich.
 Im Unterrichtsraum muss keine Maske getragen werden, in allen anderen zugänglichen
Bereichen der Schule und auf dem Pausenhof schon. Das bedeutet, dass die Kinder am
Morgen das Schulhaus mit Maske betreten müssen, bis die Lehrkraft das Abnehmen der
Maske im Unterrichtsraum erlaubt. Kinder, die keine Maske haben, können nicht am
Schulbetrieb teilnehmen. Wir haben allerdings einen kleinen Notbestand an Masken für
die Kinder vorrätig. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern den Umgang mit der Maske.
 Die allgemeinen Hygienevorschriften, besonders die Handhygiene, sind zu beachten.
Für den Grundschulbereich werden Desinfektionsmittel nicht empfohlen.
 SchülerInnen mit chronischen Vorerkrankungen oder anderen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen sind nicht verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen.
 Bis Pfingsten ist die Präsenzpflicht generell gelockert, d.h. Sie können eine
Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind beantragen, wenn Sie das Infektionsrisiko als zu hoch
einschätzen.
 Die Busbeförderung richtet sich nach den Vorgaben für den ÖNPV, d.h. im Schulbus
sind Masken zu tragen.
 Die Notfallbetreuung wird aufrecht erhalten.
 Die Ferienzeiten bleiben bestehen.

Wir sind derzeit intensiv daran, ein Raum- und Zeitkonzept zu erarbeiten, dass uns eine
möglichst intensive Beschulung Ihrer Kinder im Rahmen der Bestimmungen ermöglicht. Haben
Sie aber bitte Verständnis, dass wir noch auf konkrete Umsetzungsvorgaben warten und daher
keine weiteren Einzelheiten nennen können.
Natürlich werden wir Sie möglichst zeitnah informieren, wenn es Neues zu berichten gibt.
Viele Grüße
Harald Schafferhans, Schulleiter

