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Liebe Eltern,
ein turbulentes und auch andersartiges Schuljahr liegt hinter uns. Gemeinsam und
mit Ihrer Unterstützung haben wir es geschafft, Ihre Kinder gut durch diese seltsame
Zeit zu bringen – ich denke, dies ist uns an vielen Stellen gut gelungen.

–

Wir freuen uns, dass seit der Öffnung der Schulen bisher alles relativ geregelt und
ruhig ablaufen konnte – und auch mit ausreichend Personal. Gerne möchten wir
auch so ins neue Schuljahr starten. Da sich das Infektionsgeschehen stabilisiert hat
können wir momentan davon ausgehen, dass der Regelbetreib unter
Pandemiebedingungen im neuen Schuljahr fortgesetzt wird.
Damit wir im Falle einer erneuten Welle und eines möglichen Lehrerausfalls
gewappnet sind, müssen wir Stunden schöpfen für interne Krankenvertretung. Wir
werden daher, wie vom Kultusministerium angeraten, mit etwas minimiertem
Stundenumfang ins neue Schuljahr starten. Dennoch werden alle Fächer
unterrichtet.
Die Rahmenbedingungen für Unterricht und Schule im kommenden Schuljahr bleiben
gleich:
 versetzter Unterrichtsbeginn (Klasse 1 und 4 um 8.30 Uhr, Klasse 2 und 3 um
8.15 Uhr)
 versetze Pause
 verschiedene Eingänge
 keine Durchmischung der verschiedenen Lerngruppen, auch nicht während
der Betreuung und dem Essen
 Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen
 Tragen von Mund-Nasenschutz wird weiterhin empfohlen und von den
Kolleginnen auch eingehalten – wir bitten Sie herzlich, dies auch Ihren
Kindern weiterhin nahezulegen
 Sitzungen mit den Eltern müssen nach wie vor auf das absolut notwendige
Maß begrenzt werden
Um das Infektionsrisiko für alle am Schulleben beteiligten zu minimieren ist es
wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise
mit SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Daher müssen Ihre Kinder selbstverständlich
daheimbleiben, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer infizierten
Person hatten. Bei auftretendem Fieber, Husten oder Geruchs- und
Geschmacksbeeinträchtigung soll Ihr Kind ebenfalls zu Hause bleiben, bis die
Symptome abgeklungen sind. Handelt es sich lediglich um eine „Schnupfennase“
darf Ihr Kind zur Schule kommen. Sollten sich im Laufe eines Schulvormittages die
Symptome verstärken bzw. andere hinzukommen, behalten wir uns vor, Sie zu
kontaktieren, um Ihr Kind abzuholen. Kranke Kinder gehören grundsätzlich nicht in

die Schule.
Mit Beginn des neuen Schuljahres müssen Sie nach jedem Ferienabschnitt die
Gesundheitsbestätigung für Ihr Kind ausfüllen.
Die für nach den Sommerferien erhalten Sie mit dem Zeugnis/ Schulbericht, ebenso
die Materialliste für das kommende Schuljahr.
Ich freue mich Ihnen sagen zu könne, dass wir – sofern alles bleibt wie besprochen mit ausreichend Lehrerstunden ins neue Schuljahr starten können. Wir haben das
Glück, teilweise im Teamteaching arbeiten zu können, was unseren SchülerInnen
nur guttun kann. So können wir verstärkt aus dem homeschooling entstandene
Lücken aufarbeiten und Ihre Kinder noch besser individuell fördern. Wir sind gut
versorgt, können einen möglichen Lehrerausfall sogar teilweise selbstständig mit
internen Krankenvertretungsstunden auffangen. Dies ist wichtig, da seitens des
staatlichen Schulamts mit keiner externen Krankenvertretung zu rechnen ist. Wir
möchten für Sie und Ihre Kinder einen möglichst verlässlichen Stundenplan erstellen.
–

Daher ergeben sich für das kommende Schuljahr folgende Rahmenbedingungen:
 jede Klasse hat jeden Vormittag fest eingeplant mindestens 4 Stunden
Unterricht (2. – 5. Stunde)
 Religionsunterricht findet wie bisher für die Klassen 3 und 4 in der 1. bzw. 6.
Stunde statt
 Nachmittagsunterricht gibt es ab sofort an 2 Tagen: für die Klassen 1 und 3
am Dienstag, für die Klassen 2 und 4 am Donnerstag
Durch die Verteilung des Nachmittagsunterrichts auf 2 Tage können wir im Falle
eines Lehrerausfalls auf die städtische Betreuung an allen Tagen (Montag bis
Donnerstag) bis 16.45 Uhr zurückgreifen.
Die Lehrerplanung für das kommende Schuljahr ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Daher kann ich Sie leider noch nicht abschließend über die Stundenpläne bzw. die
Lehrerverteilung auf die Klassen informieren.
Auf unserer Homepage halten wir Sie die Ferien über auf dem Laufenden.
Ich danke Ihnen allen nochmals von Herzen für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und
Ihr Durchhaltevermögen in den langen Wochen des Homeschoolings und wünsche
Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Sommerferien.
Ich bin zuversichtlich, dass wir wie geplant ins neue Schuljahr 2020/21 starten
können.
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums der GS Mettenberg.
Ihre

Denise Lizano
Rektorin
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