Mainz, 24.04.2020

Liebe Eltern der vierten Klassen,

ab dem 04.05.2020 wird für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen unter einer
Vielzahl von Auflagen wieder Unterricht in reduzierter Form (hälftig) stattfinden können.
Um insbesondere die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleisten zu können, werden die
Klassen jeweils in zwei Gruppen eingeteilt. In Abstimmung mit der ADD und dem
Schulelternbeirat haben wir uns – abweichend von dem von Bildungsministerin Fr. Dr. Hubig
angekündigten Modell – für einen täglichen Wechsel der Gruppen nach folgendem Modell
entschieden:
Gruppe A: montags, mittwochs, jeden zweiten Freitag (beginnend mit dem 08.05.2020)
Gruppe B: dienstags, donnerstags, jeden zweiten Freitag (beginnend mit dem 15.05.2020)
Welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt ist, erfahren Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft in
einem separaten Schreiben.
Der Unterricht beginnt für Kinder der Klassen 4b, 4c und 4e immer um 7.50 Uhr und endet
um 12.50 Uhr, für die Kinder der Klassen 4a und 4d immer um 8.00 Uhr und endet um 13
Uhr. Die gewohnten Hofpausen werden auf eine verlängerte Pause reduziert und für die
Klassen zu versetzten Zeiten und auf verschiedenen Höfen stattfinden.
Während der Hofpause sind alle verpflichtet eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Der Schule
wurde vom Land ein Kontingent an Masken zur Verfügung gestellt, auf welches wir
zurückgreifen können, wenn die Kinder ihre eigene Maske zuhause vergessen haben. Ich
möchte Sie daher eindringlich bitten, Ihrem Kind eine eigene Mund-Nasen-Maske/Bedeckung
mitzugeben, damit wir möglichst lange auf unsere Notfall-Ressourcen zurückgreifen können.
Sollten die Masken ausgehen, kann keine Hofpause mehr stattfinden!
Bitte achten Sie darauf, dass Mehrweg-Mund-Nasen-Masken vor dem nächsten Tragen
unbedingt bei mind. 60°C gewaschen oder mehrere Minuten abgekocht werden müssen. Von
der Reinigung im Backofen oder der Mikrowelle raten wir ab, da Brandgefahr besteht.
Darüber hinaus würden wir Sie bitten Ihrem Kind eine Papiertüte zur Aufbewahrung und für
den Transport der Maske mitzugeben. In den Klassen wird Desinfektionsmittel zur Verfügung
stehen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie Ihrem Kind – falls möglich - zusätzlich ein kleines
Fläschchen Desinfektionsmittel „für die Hosentasche“ mitgeben können.
Am jeweils ersten Schultag der Kinder (für Gruppe A am 04.05.2020, für Gruppe B am
05.05.2020) werden die Kinder von den Lehrkräften vor der Schule abgeholt. Die Lehrkräfte
werden rechtzeitig bereitstehen, um die Kinder in Empfang zu nehmen. An diesem Tag
werden die Lehrkräfte intensiv über die Regeln in der Schule und die Hygieneregeln
sprechen. Bitte unterstützen Sie uns – gerne auch bereits im Vorfeld - und sprechen Sie
auch zu Hause nochmal über die bekannten Verhaltensregeln (Abstand halten, Hände
waschen, in die Armbeuge husten/niesen etc.).

Dies gilt insbesondere auch für den Schulweg. Die sonst gerne gesehenen größeren
Kindergruppen, die gemeinsam laufen, sollten vermieden werden und kleine Gruppen von 23 Kindern sollen auch auf dem Schulweg den notwendigen Abstand einhalten.
Ab dem zweiten Schultag kommen die Kinder direkt auf den Hof zum Aufstellplatz der
Klassengruppe und warten an einer der vorgegebenen Markierungen. Nicht alle Klassen
nutzen den gewohnten Aufstellplatz, da die Klassen 4b (im Klassenraum der 1f) und 4d (im
Klassenraum der 1b) im Grimmhaus unterrichtet werden.
Um 12.50 bzw. 13.00 Uhr (je nach Klasse) gehen die Halbtagskinder, sowie die
Ganztagskinder, die zuhause betreut werden können, nach Hause. Ganztagskinder, die am
Nachmittag eine Betreuung benötigen, bleiben in der Schule. Die Klassenlehrkräfte
verbringen den Vormittag mit den Kindern im Unterricht, die Betreuung am Nachmittag erfolgt
durch andere Personen. Am Nachmittag findet kein Unterricht statt.
Ganztagskinder können – unabhängig davon, ob sie um 13 Uhr nach Hause gehen oder am
Nachmittag in der Schule betreut werden sollen – voraussichtlich ein einzeln verpacktes
Lunchpaket erhalten. Der Schulträger bemüht sich derzeit um diese Lösung, da die Mensen
weiterhin geschlossen bleiben müssen. Andernfalls müssen sich die Kinder, die nachmittags
bleiben, ein eigenes Mittagessen mitbringen.
Um die Anzahl der Lunchpakete zu bestellen und gut vorbereitet starten zu können,
benötigen wir bitte bis spätestens Montagabend (27.04.2020) eine Rückmeldung per EMail an die Klassenlehrkraft zu den folgenden Punkten von Ihnen:

Bitte für alle Kinder angeben:

ja

nein

ja

nein

Mein Kind oder eine im gleichen Haushalt lebende Person gehört zur
Risikogruppe.
-

Wenn Sie „ja“ ankreuzen, wird die Klassenlehrkraft Kontakt zu
Ihnen aufnehmen, um Details zu klären.

Mein Kind darf die Desinfektionsmittel, die in der Schule zur Verfügung
stehen, benutzen.

Bitte nur für Ganztagskinder angeben:
Mein Ganztagskind soll ein Lunchpaket erhalten.
Mein Ganztagskind kann um 12.50/13.00 Uhr nach Hause gehen.
Mein Ganztagskind soll nach dem Unterricht bis ____ Uhr in der Schule
betreut werden.
-

Bitte nur volle Stunden angeben.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn dies nur für bestimmte Wochentage
gilt.
Freitags besteht keine Betreuungsmöglichkeit.
Die Möglichkeit, ein Kind spontan abweichend von den gemachten
Angaben abzuholen/nach Hause zu schicken, besteht nicht.

Kinder, die an Tagen betreut werden müssen, an denen sie selbst keinen Unterricht haben,
müssen wie bisher separat unter „notfall@gleisbergschule.bildung-rp.de“ für die
Notbetreuung angemeldet werden.
Um Rückfragen unsererseits zu vermeiden, bitten wir um sorgfältige und vollständige
Beantwortung der Abfrage.

Wichtig!!!
Bitte schicken Sie uns auf keinen Fall Kinder, die Anzeichen einer Erkrankung zeigen oder
über Unwohlsein klagen. Diese Kinder werden von uns separiert und müssen umgehend
abgeholt werden. Dies gilt ebenso für Kinder, denen es trotz wiederholtem pädagogischen
Einwirken nicht gelingt, die vorgegebenen Regeln zu beachten.
Auch weiterhin darf das Schulgelände nur von Kindern, die den Unterricht oder die
Notbetreuung besuchen und von schulischem Personal betreten werden. Bei dringenden
Angelegenheiten nehmen Sie bitte vorher telefonisch Kontakt auf.
Sollten für Sie Fragen offengeblieben sein, können Sie sich gerne an die Klassenlehrkraft
Ihres Kindes oder über die Mailadresse „notfall@gleisbergschule.bildung-rp.de“ an die
Schulleitung wenden.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder, wünschen uns allen einen guten Start in etwas „Normalität“
und Ihnen weiterhin gute Nerven.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Sandra Brück, Rektorin

