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Bad Dürkheim, 26.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
nachdem einige Rückfragen bzgl. des Wechselunterrichts kamen, möchte ich Ihnen
noch einmal alle wichtigen Informationen zum Schulstart am kommenden Montag,
01.02.2021 im Überblick geben.
Klasse 1 und 2:
Kleine Grundschulklassen, die als ganze Klasse die geltenden Abstandsbestimmungen
einhalten, können durchgehend Präsenzunterricht erhalten. Dies bedeutet für unsere
Schule, dass die Klassen 1a, 1b, 2a und 2b täglich komplett in die Schule kommen
können.
Klasse 3 und 4:
Die Klassen 3 und 4 gehen ab Montag in den Wechselunterricht. Das bedeutet, die
Klassen werden geteilt. Die Einteilung der Gruppen und die zugehörigen
Präsenzschultage erhalten Sie von der Klassenleitung. Hier bekamen wir folgende
Vorgaben des Ministeriums mitgeteilt:
„Nach den Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr des vergangenen Schuljahres
hat sich im Grundschulbereich gezeigt, dass ein täglicher Wechsel gegenüber
anderen Wechselzeiträumen für die Mehrzahl der Grundschulen die meisten Vorteile
bietet. So kann jeweils eine Teilgruppe der Klasse am Präsenztag mit neuen
Lerninhalten vertraut gemacht werden, die dann am darauffolgenden häuslichen
Lerntag vertieft und geübt werden können. Der anschließende Präsenztag bietet dann
eine zeitnahe Möglichkeit der Rückmeldung bei etwaigen Verständnisschwierigkeiten.“
Diese Vorgabe habe ich am Montag auch noch einmal mit unserer zuständigen
Schulaufsicht abgesprochen.
Masken:
Das Ministerium nimmt die Sorgen der unterrichtenden Lehrkräfte und auch die
Sorgen der Eltern und Kinder, vor allem angesichts der Berichterstattung über neue
Virusmutationen sehr ernst. Deshalb sollen Lehrkräfte und pädagogisches Personal im
Wechselunterricht und im Präsenzunterricht Masken tragen. Schülerinnen und
Schüler tragen im Unterricht künftig ebenfalls eine Maske. Zu den Masken,
insbesondere zu der Art der zu verwendenden Masken, sollen wir in den nächsten
Tagen weitere Informationen erhalten.
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Die Maskenpflicht soll behutsam umgesetzt und ausreichend viele Maskenpausen
eingelegt werden. Diese können z.B. im Rahmen von Stillarbeitsphasen am Platz oder
aber auch bei Bewegungs- und Sportphasen mit Abstand im Freien erfolgen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind auf alle Fälle eine Ersatzmaske mit. Dies gilt nicht nur
für die Kinder, die am Nachmittag in der Schule betreut werden.
In diesem Zusammenhang mache ich Sie noch einmal auf den richtigen Sitz der
Maske aufmerksam. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske auch bei Bewegung auf
der Nase sitzen bleibt. Gerade in der Notbetreuung mussten mehrere Kinder
vermehrt darauf aufmerksam gemacht werden.

Pausenzeiten:
Wir werden in der kommenden Woche wie angekündigt die Pausenzeiten ändern. Es
werden immer nur 3 Klassen (ca. 50 Kinder) zeitgleich auf dem Schulhof sein. Dies gilt
für die Pausen um 10 Uhr und um 11 Uhr. So haben die Kinder ausreichend Platz sich
auf dem Schulhof zu bewegen. Da der Unterricht der Klassen 1 und 2 um 12:00 Uhr
endet, muss an dieser Pausenzeit nichts geändert werden.

Präsenzpflicht:
Die Präsenzpflicht wird weiter bis zum 14. Februar 2021 ausgesetzt. Alle Eltern die
dies möchten, können ihre Kinder auch weiterhin zuhause behalten. Hierzu reicht eine
formlose Rückmeldung an den jeweiligen Klassenlehrer. Diese Kinder erhalten dann
auf den Wechselunterricht bzw. den Präsenzunterricht einen abgestimmten
Arbeitsplan.

Notbetreuung:
Wird für die Kinder der Klassen 3 und 4 weiterhin angeboten. Die Kinder müssen
hierfür bis spätestens 11 Uhr des Vortages schriftlich angemeldet werden.

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir versuchen immer zeitnah alle Bestimmungen, die uns vom Land vorgelegt werden,
kindgerecht anzupassen.
Auch wenn der Unterricht ab der kommenden Woche vor allem für die Klassen 3 und
4 anders verläuft als vor den Weihnachtsferien, freuen wir uns auf einen langsamen
Start zurück in den Schulalltag.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Beate Philipp, Schulleiterin
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