Heuchelheim, den 30.10.2020
Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchten wir Ihnen Informationen zukommen lassen, die wir auf der Grundlage des aktuell gültigen Hygieneplans und den Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums umsetzen.
Wir zitieren für Sie folgend Auszüge aus der aktuellen Vorlage des Kultusministers vom
29.10.2020 (kursiv gedruckt) und ergänzen jeweils die Konkretisierung für unsere Schule an
entsprechender Stelle in einem Rahmen, so dass Sie die offiziellen Informationen ebenfalls
erhalten.
„Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist der Unterricht im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ bis zum
Ende des ersten Halbjahres zu organisieren. Siehe hierzu auch:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona

Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Es werden konstante Lerngruppen gebildet. Die Kinder bleiben am Vormittag im Klassenverband zusammen. Religion und Ethik werden in Form eines gemeinsamen konfessionsungebunden Projektes unterrichtet. Auch die bisherige Ideenwerkstatt wird in Form eines musisch
ästhetischen Projektes im Klassenverband unterrichtet.
„Sportunterricht kann gemäß den Anregungen der Planungsszenarien (siehe dazu Erlass vom
2.Oktober 2020 für den Schulsport) stattfinden. Nach Möglichkeit ist der Schulsport nach
draußen zu verlegen.“
Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Der Schwimmunterricht wird ausgesetzt, da die Schwimmbäder schließen. Die Sportfachkräfte
unserer Schule werden einen Fitness-Parcours auf dem Schulgelände einrichten. Zudem werden Spaziergänge gemacht und weitere Bewegungsangebote im Freien stattfinden. Wir möchten Sie daher bitten, ihre Kinder dafür auch in den Sportstunden mit wetterfester Kleidung in
die Schule zu schicken.

„…ab der Jahrgangsstufe 5 besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) auch im Unterricht zu tragen.“

Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Beim Betreten des Schulgeländes besteht für alle Personen weiterhin eine Maskenpflicht. Um
mögliche Infektionen zu vermeiden, bitten wir Sie als Eltern das Schulgelände nur in Notfällen
zu betreten.
Für die Schülerinnen und Schüler ist die Maskenpflicht nur innerhalb des Klassenverbandes im
Unterricht aufgehoben. Das freiwillige Tragen einer Maske ist durchaus möglich. Im Ganztag
werden die Kinder weiterhin in festen Gruppen betreut. Auch hier besteht innerhalb der Gruppenräume keine Maskenpflicht. In den Pausen und am Nachmittag auf dem Pausenhof werden weiterhin Masken getragen.
Damit wir die vorgeschriebene Maskenpflicht auch konsequent umsetzen können, bitten wir
dringend, Ihrem Kind eine ab sofort eine zweite Maske (Ersatzmaske im Ranzen in einer Tüte)
mitzugeben.

„Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die
Einrichtung nicht betreten. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen
und in Schulen“ sind zu beachten (siehe Homepage). Bei Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die
Sorgeberechtigten werden informiert.“
Für unsere Schule bedeutet das konkret:
Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind mit Krankheitssymptomen wie beispielsweise Fieber, trockenem Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen oder Magen-Darm-Erkrankungen nicht in die Schule schicken.

Je nach Entwicklung der pandemischen Lage im Landkreis werden wir alle Maßnahmen an das
Infektionsgeschehen und die daraus resultierenden Vorgaben anpassen. Das bedeutet, dass
es auch weiterhin zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür natürlich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

das Team der WLS Heuchelheim

