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7. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Liebe Eltern,
zunächst bedanken wir uns herzlich für die weiterhin gute Zusammenarbeit und Ihre große Bereitschaft,
zusammen mit uns die derzeitigen Wochen zu meistern. Gemäß unserem Logo erfahren wir, dass der
Leitspruch „gemeinsam stark“ gelebt wird. Danke dafür!
Mit diesem Brief informieren wir Sie über aktuelle Angaben aus dem Schulamt und über unsere weiteren
Planungen.
Ab sofort gilt, dass es am Wochenende keine Notbetreuung mehr gibt.
Wir organisieren momentan, wie der Wiederbeginn des Unterrichts für die 4. Klassen ab dem 04.05.2020
aussehen kann. Wie wir heute seitens der Schulaufsicht bestätigt bekommen haben, müssen wir uns alle vor
Augen führen, dass in einer Woche nicht der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann,
sondern uns die besonderen Umstände der Corona-Pandemie im Schulalltag noch länger begleiten werden.
Derzeit arbeiten wir besonders an folgenden Punkten:








Umsetzung des Hygieneplans in Absprache mit dem Schulträger
Gruppengrößen der Viertklässler angepasst an die Unterrichtsräume
Wiedereinstieg in den Unterricht
Betreuung in den Notgruppen
Einsatz der Lehrkräfte
Umgang mit der Mund-Nase-Bedeckung

Das Hygieneverhalten in Zeiten der Corona-Pandemie steht im Mittelpunkt, um eine Öffnung von
Schule zu ermöglichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle an wichtige Verhaltensregeln halten. Wir
wissen um den Umstand, dass das Einhalten der Hygieneregeln für Grundschulkinder nicht einfach ist.
Dadurch, dass zuerst die „Großen“ zur Schule kommen, haben wir aber die Möglichkeit, den Hygieneplan
sukzessive umsetzen zu können. Wir können Grenzen erkennen und Anpassungen vornehmen.
Dabei sind wir ganz stark auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern zu Hause
wichtige Verhaltensregeln und üben Sie diese ein. Wir werden auch in der Schule immer wieder über die
Regeln sprechen und die Umsetzung intensiv begleiten.
Aus hygienischen Gründen sind in den Sanitäranlagen und in den Klassenräumen Flüssigseife aus
Seifenspendern und Papierhandtuchspender vorhanden.
Das Waschen der Hände ist ein wichtiger Bestandteil der Hygiene. Bitte üben Sie das mit Ihrem Kind
konsequent.
 Hände unter fließendem kaltem oder lauwarmem Wasser anfeuchten
 Hände gründlich einseifen (mind. 30 Sek. = zwei Mal Happy Birthday singen)
 Die Seife auf dem Handrücken, den Handgelenken und zwischen den Fingern verreiben
 Hände unter fließendem Wasser gut abspülen, Hände sorgfältig abtrocknen

Tragen einer Schutzmaske zur Mund-Nasen-Bedeckung in der Ambrosius-Schule
Laut 15. Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung ist in der Schule eine Maskenpflicht erforderlich,
wenn der Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann. Da wir das im laufenden Grundschulbetrieb
nicht garantieren können, halten wir nach längerer Überlegung für unsere Schule fest, dass Kinder,
Lehrkräfte und weiteres Personal diese Maske während der Zeit hier in der Schule nach Absprache
tragen. In allen Bewegungs- und Begegnungsbereichen, also generell außerhalb der Klassenräume, ist das
Tragen der Schutzmaske verpflichtend vorgesehen. Im Klassenraum können die Abstandregeln durch das
Arbeiten am vorgegebenen Platz eingehalten werden, sodass hier nach dem Waschen der Hände die Maske
unter das Kinn gezogen werden kann.
Mit unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Uhlenhake habe ich mich im Vorfeld bereits darüber
ausgetauscht.
Diese Verpflichtung gilt ab 04.05.2020. Für die Notbetreuung gilt dieses ebenso – hier wird die nächste
Woche noch als Übergangszeit angesehen, um die Maske besorgen zu können. Das heißt, die Kinder der
Notbetreuung sprechen für die nächste Woche mit den Eltern ab, ob sie die Maske schon tragen können.
Wir gehen davon aus, dass es jedem möglich und zumutbar ist, sich mit einem entsprechenden Schutz zu
versorgen. Einfache Mund-Nasen-Masken sind beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle.
Wer Schwierigkeiten sieht, die Schutzmaske zu besorgen, meldet sich bitte bis Donnerstag bei der
Schulleitung. Wir suchen dann gemeinsam nach Möglichkeiten.
Wenn es unter Ihnen, liebe Eltern, jemanden gibt, die oder der Masken nähen kann und diese auch noch
anderen anbieten könnte, wären wir Ihnen über eine Rückmeldung sehr dankbar.
Die Rückkehr in den Unterrichtsalltag unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen muss gut überlegt
und umsetzbar sein. Im Alltag sollten wir uns weiterhin nach dem Grundsatz richten, Sozialkontakte auf ein
Minimum zu reduzieren.
Für den Unterrichtsstart mit den Viertklässler*innen erhalten die Eltern des 4. Jahrgangs in der nächsten
Woche weitere Informationen.
Ihnen weiterhin alles Gute! Auf dass wir alle gesund und zuversichtlich bleiben!
Viele Grüße an Ihre Kinder!
Mit herzlichen Grüßen
Andrea Winter
und das gesamte Team der Ambrosius-Schule

