Darmsheim, 24.06.2020
Liebe Eltern der Klassen 1-4,
am Montag, 29.06.2020 starten wir den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Alle bisherigen Stundenpläne sind dann nicht mehr gültig!
Anbei erhalten Sie den neuen Stundenplan für Ihre Klasse.
Da wir uns als Schule an die Vorgaben (siehe Kultusministerium) des Konzeptes zur Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen orientieren müssen, ist Folgendes zu beachten:


Alle acht Klassen haben zeitversetzte Pausenzeiten, so dass jede einzelne Klasse unter sich bleibt.
Weiterhin gibt es unterschiedliche Zeiten für den Unterrichtsbeginn/das Unterrichtsende und
Sammeltreffpunkte für die Klassen. Unsere Schüler/innen kommen bitte nicht zu früh (maximal
5 min vor Unterrichtsbeginn) und verlassen nach dem Unterricht zügig das Schulgelände.



Das Fach Religion wird in den Klassen 2 bis 4 stattfinden. Wir haben auf eine konstante Klassenzusammensetzung geachtet, daher wird der Religionsunterricht bis zu den Sommerferien im
Klassenverband konfessionell – kooperativ unterrichtet. Dies wird in allen Grundschulen nach
Vorgabe des Schuldekanatamtes durchgeführt.
Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht am Religionsunterricht teilgenommen haben, können
in den Randstunden zu Hause bleiben (bitte Klassenlehrerin informieren) oder in der Schule in
dieser Zeit eine Betreuung erhalten.



Um die Anzahl der Lehrkräfte in den Klassen zu reduzieren, war es in manchen Klassen notwendig die Lehrkräfte und die Fächer zu tauschen.



Es finden bis zum Ende des Schuljahres keine Leistungsfeststellungen mehr statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Freitag, 24.07.2020 wie bisher ein Zeugnis (beinhaltet die Leistungsfeststellungen bis zum 16.03.2020).



Der neue Stundenplan gilt vom 29.06. bis zum 28.07.2020. Am letzten Schultag vor den Ferien
(29.07.) endet der Unterricht früher. Genaue Hinweise zum letzten Schultag folgen zeitnah.



Fahrrad-/Cityrollernutzung
Da wir erneut unterschiedliche Sammeltreffpunkte für die einzelnen Klassen haben, ist es uns
nicht möglich, geeignete Abstellflächen für Fahrräder und Cityroller an den verschiedenen Einund Ausgängen anzubieten. Das Kommen mit dem Fahrrad oder mit dem Cityroller ist bis zu den
Sommerferien nicht mehr möglich!



Das Feiern von Schülergeburtstagen und Verteilen von Geburtstagsgrüßen in Form von Kuchen,
Brezeln, etc. wie vor der Schulschließung, darf weiterhin aus hygienischen Gründen nicht stattfinden. Jede Klassenlehrerin wird den Geburtstag in einer angepassten Form würdigen.



Die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule“(VGS), „Flexible Nachmittagsbetreuung“
(FNB) und Hort werden wieder angeboten. Aktuelle Informationen für die VGS und FNB finden
Sie auf unserer Homepage.
Eine Notbetreuung durch die Schule findet nicht mehr statt!
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Es gelten die überarbeiteten Hygienehinweise des Kultusministeriums vom 16.06., gültig ab
29.06. (siehe Homepage www.km-bw.de):
 Abstandsgebot von 1,5 m für alle Erwachsenen.
 Gültige Hygienemaßnahmen: Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette, keine Berührungen/ Umarmungen, kein Händeschütteln. Für Grundschüler/innen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben, auch wenn der Mindestabstand unterschritten wird.

 Das Kinderrestaurant und die Bücherei bleiben weiterhin geschlossen. Alle außerunterrichtlichen
Veranstaltungen sind weiterhin bis zum Schuljahresende untersagt. Dies gilt auch für Abschlussfeste, Ausflüge, Lerngänge, usw.

WICHTIG:
Denken Sie an die Abgabe der Gesundheitsbestätigung.
(Siehe Seite 3 im Elternbrief vom 18.06.2020)
Am ersten Schultag (29.06.2020) muss Ihr Kind die Bestätigung bei der
Klassenlehrerin/Fachlehrkraft abgeben, damit es am Unterricht
teilnehmen kann.
Die Gesundheitsbestätigung ist ein Formular des Kultusministeriums.
Beachten Sie bitte wie bisher die aktuellen Hinweise auf der Homepage.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start!
Herzliche Grüße
Melanie Faust
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