24.06.2020
Liebe Eltern,
ab dem 29.6.2020 startet nun wieder der Unterricht in den Grundschulen für alle Klassen.
Unter den Eltern herrschen hierbei gemischte Gefühle. Viele sind erleichtert, dass die Kinder
nun wieder in die Schule dürfen und wieder mehr Alltag und Struktur einkehrt. Andere
machen sich Sorgen, da die strengen Abstandsregelungen der letzten Wochen nun nicht
mehr eingehalten werden können. Beide Positionen können das Kollegium und ich sehr gut
nachvollziehen. Auch wir blicken mit gemischten Gefühlen auf die nächsten Wochen, wobei
die Freude am Unterrichten und der Arbeit mit den Kindern überwiegt.
Um die fehlenden Lehrerstunden durch den Ausfall von Frau Sahin aufzufangen und
trotzdem für alle Klassen und Kinder eine möglichst umfangreiche Unterrichtsversorgung
anzubieten werden ab Montag, dem 29.6.2020 alle Klassen der IDS Laufen

von Montag bis Donnerstag jeweils von 7.35 Uhr bis 12.00 Uhr und
am Freitag von 7.35 Uhr bis 11.15 Uhr Unterricht haben.
Der Nachmittagsunterricht entfällt für alle Klassen.

Die Unterrichtsinhalte werden von den Klassenlehrerinnen festgelegt. Ein Schwerpunkt liegt
hierbei auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Jede Klasse wird
hauptsächlich von der Klassenlehrerin unterrichtet. Eine weitere feste Lehrkraft kann das
Team in der Klasse erweitern.
Damit die Klassen während der Schulzeit streng voneinander getrennt sind und auch die
Hygienemaßnahmen weiter eingehalten werden können gelten bis zu den Sommerferien
folgende Regelungen:

Ankommen auf dem Pausenhof
Damit es zu keiner Durchmischung der Klassen kommt, betreten die Kinder der Klasse 3/4
das Schulgebäude bitte über den Eingang Scheibenbühlstraße und gehen direkt in das
Klassenzimmer zu Fr. Wieland.
Die Kinder der Klasse 1/2 warten auf dem Pausenhof und werden dort von Fr. Retzlaff
abgeholt.

Masken
Wir bitten eindringlich, den Kindern eine Maske mit in die Schule zu geben. In den Gängen
ist es trotz aller Vorkehrungen möglich, dass sich Kinder aus verschiedenen Klassen
begegnen. Daher soll im Gang weiterhin eine Maske getragen werden.

Unterricht
Im Klassenzimmer bekommt jedes Kind einen festen Sitznachbarn zugeteilt. Dieser wird in
den nächsten Wochen auch konstant bleiben.
Regelmäßiges Lüften ist die sicherste Methode, um die Konzentration der Aerosole gering zu
halten. Daher werden wir besonders häufig und regelmäßig die Klassenzimmer lüften. In den
Sommermonaten sollten die Temperaturen in der Regel auch keine Probleme bereiten,
dennoch geben Sie Ihrem Kind bitte immer wärmere Kleidung mit, falls es im Zimmer kühl
wird.
Die Jacken müssen im Klassenzimmer am Stuhl aufgehängt werden.

Hygienemaßnahmen
Wir achten auf regelmäßiges Händewaschen beim Ankommen und nach den Pausen.
Weiterhin müssen die Nies- und Hustenregeln beachtet werden.
Die Toilette darf weiterhin nur einzeln aufgesucht werden. Die Pylone vor der Tür gilt als
Signalhinweis.

Gesundheitsbestätigung / Teilnahme am Unterricht
Vom Kultusministerium wird eine von den Eltern unterschriebene Gesundheitsbestätigung
verlangt. Kinder, welche dieses Formular nicht vorlegen können, dürfen nicht am Unterricht
teilnehmen.
Bitte lesen Sie die Bestätigung gründlich durch und geben Sie diese am Montag Ihrem Kind
mit in die Schule. Hat Ihr Kind keine Bestätigung dabei darf es nicht in der Schule bleiben.
Beachten Sie bitte, dass Ihr Kind bei Symptomen der oberen Atemwege (Geruchs- und
Geschmacksbeeinträchtigungen, Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) nicht am
Unterricht teilnehmen darf. Zudem darf Ihr Kind auch nicht am Unterricht teilnehmen, wenn
Geschwisterkinder, die Eltern oder jemand, der mit Ihnen im Hausstand lebt Symptome
aufweist.

Pausen
Wie im rollierenden System, werden auch weiterhin die Pausen zeitlich versetzt stattfinden.
Die Ausgabe von Spielgeräten findet weiterhin noch nicht statt, jedoch kann von daheim
etwas zum Spielen mitgebracht werden.
Abholen nach der Schule
Über die verschiedenen Eingänge werden die Kinder auch wieder in Etappen das Gebäude
verlassen.
Die Klasse 1/2 verlässt das Gebäude um 11.55 Uhr bzw. um 11.05 Uhr. Die Klasse 3/4 um
12.00 Uhr bzw. um 11.10 Uhr.
Agieren Sie beim Abholen Ihrer Kinder als Vorbild für die Schülerinnen und Schüler und
achten Sie auch auf den Abstand untereinander.
HSL
Bis zu den Sommerferien findet keine HSL Förderung mehr statt. Die Fördersumme wurde
bisher von der L-Bank ausgezahlt. Leider wird diese Förderung jedoch bis zu den
Sommerferien nicht mehr finanziert.
Mit freundlichen Grüßen
Katja Ortwein

