Sehr geehrte Eltern der 4. Klassen!
Wie Sie wissen, werden Ihre Kinder am Donnerstag, den 7.5.2020 als erste Gruppe
der Grundschüler wieder in die Schule kommen. Wir freuen uns natürlich, sind uns
aber auch der Verantwortung bewusst. Von der Gemeinde haben Sie bereits viele
Hinweise erhalten, die für beide Altenberger Schulen Gültigkeit haben.
Im Folgenden möchte ich Ihnen noch Hinweise geben, wie der Schulalltag an der
Borndalschule im Besonderen geplant ist:
Geplant ist ein Schulstart mit täglich vier Stunden (vorrangig Mathematik und
Deutsch, nachrangig Sachunterricht und Englisch).
1. Die Kinder der Klasse 4a werden von Frau Wellmann in Deutsch und Frau
Dietz in Mathematik unterrichtet.
Die Kinder der Klasse 4b werden von Frau Willemsen in Deutsch und Herrn
Baumgardt in Mathematik unterrichtet. Frau Calenberg ist jeden Morgen als
sonderpädagogische Lehrkraft anwesend.
Die Zuteilung der Lehrkräfte erfolgte von mir nach risikorelevanten Kriterien
und meiner Fürsorgepflicht den Lehrkräften gegenüber.
Beide Klassen werden in Gruppen mit je 9 bis 10 Kindern aufgeteilt und im
Wechsel vorrangig in Mathematik und Deutsch unterrichtet. Den Kriterien für
die Aufteilung lagen eine Verminderung der Infektionsketten (Buskinder, OGSKinder) sowie eine Geschlechtermischung (Mädchen/Jungen) zugrunde.
2. Eine Aufsicht nimmt Ihre Kinder ab 7:30 Uhr auf dem Schulhof in Empfang
und teilt ihnen mit, durch welchen Eingang die Kinder jeweils die Schule
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betreten. Die Kinder folgen auf dem Weg zum Klassenraum den Fußspuren
ihrer Gruppenfarbe. Bitte denken Sie daran, dass der Schulhof und das
Schulgebäude nur von den Kindern, die an diesem Tag Unterricht erhalten,
betreten werden darf (siehe Brief von der Gemeinde). Sollten Sie dennoch
Fragen und Anliegen haben, wenden Sie sich wie gewohnt telefonisch an
das Sekretariat oder per Mail an mich.
Vor Betreten des Arbeitsplatzes waschen sich die Kinder ihre Hände und
begeben sich danach direkt an ihren namentlich ausgewiesenen Sitzplatz.
Das Händewäschen wird mehrmaliger, fester Bestandteil des Tagesablaufes
sein (morgens, beim Gang in die Pause, nach der Rückkehr aus der Pause).
Vor den Waschbecken sind Mindestabstände von 1,5m mit Klebepunkten
visuell markiert.
Sobald die Kinder an ihrem Platz sitzen, können sie ihren Mundschutz
abnehmen (2 Mundschutze erhält jedes Kind am ersten Tag, wobei ich Ihnen
einen eigenen gut sitzenden Alltagsmundschutz, den das Kind gewohnt ist,
empfehle, mitzugeben), da sie hier mindestens 1,50 m Abstand zu allen
Nachbarn haben. Die Tische in den Klassenräumen sind frontal Richtung Tafel
ausgerichtet.
Die Hof- und Bewegungspausen werden so gelegt, dass sich Lerngruppen
nicht begegnen. Sobald die Kinder ihren festen Platz (dieser ist mit Kreppband
auf dem Tisch markiert) verlassen, haben sie den Mundschutz zu tragen.
Jede Lerngruppe hat einen eigenen Toilettenbereich (z.B. Lerngruppe 1 (50%
der Klasse 4b die linke Toilette im Eingangsbereich-> eigentlich
Jungentoilette). Hier werden die Haupttoiletten zu Unisextoiletten
umfunktioniert, d.h. im Bereich der ehemaligen Jungentoilette werden auch
einige Kabinen als Mädchentoiletten ausgewiesen.
Jedes Kind hat sich hinsichtlich des Toilettengangs bei der Lehrkraft
abzumelden. So wird sichergestellt, dass aus jeder Lerngruppe immer nur ein
Kind die Toilette besucht.
Sollten Kinder bei ihren Wegen zur Toilette oder zum Sekretariat anderen
Kindern begegnen, sollten sie immer auf den Abstand von mindestens 1,50m
achten. Spuren und Begrenzungen durch Klebematerial auf dem Boden
erinnern die Kinder an diese wichtige Regel.
Der Unterricht endet an jedem Tag um 11.25 Uhr. Mit dem Klingelzeichen
nach der vierten Stunde verlassen die Kinder einzeln den Klassenraum und
begeben sich unverzüglich aus dem Schulgebäude.
Sollte ihr Kind einer Risikogruppe zugehörig sein, kann es von der Schulpflicht
im Präsenzunterricht entbunden werden. Eine schriftliche Erklärung ohne
Angabe der Art der Vorerkrankung muss bei mir eingehen. In diesem Falle
erfolgt eine Weiterführung des homeschoolings.

Im Anhang erhalten Sie einen Brief für die Kinder, in dem diese noch einmal an
alle wichtigen Hygiene-Verhaltensregeln erinnert werden.
Wir sind sicher, dass alle nötigen Vorkehrungen zum sicheren Wiederbeginn des
Unterrichts getroffen sind. Für Ihre Unterstützung von zuhause wären wir sehr
dankbar, in der Form, dass Sie Ihr Kind ausreichend über die oben aufgeführten
Maßnahmen in Kenntnis setzen. Je besser Ihr Kind vorbereitet ist, und sich

vorstellen kann, wie es am Donnerstag losgeht, desto besser wird der Start
gelingen. Und sicher werden sich zunächst sehr ungewöhnliche
Handlungsweisen sehr schnell in Routine entwickeln.
Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre sehr wichtige Unterstützung, hoffe auf
einen guten und möglichst entspannten Start und verbleibe mit freundlichen
Grüßen

Ulrike Zeljko

