18. November 2020
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
mit großer Freude haben wir die E-Mails mit interessanten Vorschlägen und Ideen von einigen Eltern zur
Kenntnis genommen und für dieses Engagement danken wir allen herzlich. Es zeigt uns, dass unsere
Elternschaft mit großer Vitalität und aufrichtigem Engagement unsere Schulgemeinschaft auch in den wirklich
schwierigen Umständen, die wir alle zurzeit erleben, sehr emphatisch und lebendig mitgestalten möchte. Dafür
danken wir Ihnen sehr herzlich!
Aktuell mit Datum vom 17.11.2020 ist für den Schulbetrieb auch an unserer Grundschule ein neuer
Musterhygieneplan des Ministeriums für Bildung und Kultur veröffentlicht worden, der wiederum Neuerungen
in unserem Schulalltag verlangt.
Davon betroffen sind vor allem der Religionsunterricht und der Sportunterricht für Ihre Kinder.








Ab sofort müssen wir streng darauf achten, dass sich die Kinder einer Klassenstufe nicht mehr
mischen. Jeder Klassenverband muss räumlich getrennt beschult werden.
Zu den Planstunden für Religion findet mit allen Kindern aller Religionszugehörigkeiten in einer Klasse
Unterricht in Stillarbeitszeit mit konfessionsbezogenen bzw. sachbezogenen Arbeitsblättern statt, die
die Kinder – ihrer Klassenstufe entsprechend – selbstständig bearbeiten können.

Das Fach Sport unterrichten wir ab sofort nur noch im Freien – outdoor.
Laut MHP müssen die Kinder während des Hallensports ohne Ausnahme Masken tragen, auch Kinder,
die dem Sportunterricht nur zuschauen. Wir wollen dies den Kindern nicht zumuten!
Bitte achten Sie an den Tagen, an denen für Ihr Kind Sport vorgesehen ist, gut darauf, dass Ihr Kind
bewegungsfreundliche, atmungsaktive Kleidung anzieht, die für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet ist.
Bei schlechtem Wetter findet anstelle des Sportunterrichts Förderstunden statt. Wenn wir die
Möglichkeit haben, werden Sportstunden nachgeholt.



Auch in den Pausen auf dem Schulhof müssen wir ab sofort jeder Klasse einen eigenen Bereich
zuweisen, so dass sich die Klassen nicht mischen.



In der Nachmittagsbetreuung werden auch die Vorgaben durch den MHP eingehalten. Die Kinder
essen, spielen, machen Hausaufgaben nach Klassen getrennt. Zusätzlich stehen dafür die
Räumlichkeiten der Klassenstufe 4 und der Klasse 1.2 zur Verfügung.

Wir arbeiten sehr engagiert und mit großer Freude dafür, dass wir allen Kindern und allen Familien weiterhin
die lebendige, alltägliche Schule im Präsenzunterricht erhalten.
Viele Grüße von der Hohen Wacht

Julia Licht
Schulleiterin

und das pädagogische Team der Grundschule Hohe Wacht

