Mainz, 12.08.20
Liebe Eltern!
In der nächsten Woche startet die Schule wieder. Sicherlich sehen Sie
diesem Anfang in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen entgegen.
Das Kollegium ist auch während der Ferien in intensiven Gesprächen und Planungen geblieben, um
Ihren Kindern den bestmöglichen Start zurück zur Schule bzw. in die Schule zu geben und die
Vorgaben aus dem Ministerium umzusetzen.
Nach wie vor sind immer noch nicht alle Dinge abschließend geklärt, hierzu erhalten Sie in der ersten
Schulwoche einen Elternbrief mit genaueren Informationen. Die neuesten Richtlinien treffen nach
und nach diese Woche ein und wir werden am Freitag deren Umsetzung in der Dienstbesprechung
klären.
Damit wir trotzdem an Montag, den 17.08. mit den Klassen 2-4 und am Dienstag, den 18.08. mit den
1. Klassen gut starten können, erhalten Sie hier die ersten Informationen.
Die Schulen haben in den Ferien drei mögliche Szenarien für den Schulbetrieb ausgearbeitet. Wir
werden mit Szenario 1 in den Schulbetrieb starten.
Szenario 1 ist der Schulbetrieb, der dem gewohnten „Regelbetrieb“ am nächsten kommt.
Das bedeutet: alle Kinder besuchen gleichzeitig und nach ihrem Stundenplan ihre jeweilige Klasse.
Die Kinder der 3. und 4. Klasse haben täglich von 8:00-13:00 Uhr Unterricht, die Kinder der 2. Klassen
haben montags von 8:00-13:00 Uhr Unterricht (bereits am 17.8.) und Di-Fr von 8:00–12.00 Uhr und
die Erstklässler täglich von 8:00-12:00 Uhr.
Die Klassenräume der Kinder sind mit Ausnahme der Klasse 2c/3c dieselben wie vor den Ferien.
Innerhalb der Klassen gelten keine Abstandsregelungen. Auch Fachunterricht wird regulär erteilt.
Grundsätzlich besteht keine Maskenpflicht bzw. nur situativ.
In den Fluren und auf dem Schulhof bleibt die Maskenpflicht bestehen. Das bedeutet, dass alle
Kinder nach wie vor täglich eine saubere Mund-Nase-Bedeckung dabei haben müssen.
Alle weiteren Personen dürfen nach wie vor nur nach vorheriger Anmeldung das Schulgelände
betreten (Tel. 87483)!
Wir Lehrer freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern. Bleibt zu hoffen, dass wir
Möglichst lange mit Szenario 1 arbeiten werden. Und wenn alle mithelfen, gelingt uns das viel
leichter.
Herzliche Grüße
Kirsten Körner und das Kollegium der GS Laubenheim

Liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschule Laubenheim!
Sicherlich können es viele von Euch kaum erwarten endlich wieder in die
Schule zu gehen und alle Klassenkameraden zu sehen. Auch wir freuen uns
auf Euch und planen bereits fleißig wie wir, trotz Corona, gut in der Schule
zusammenarbeiten können.
Leider ist es immer noch so, dass wir mehr Regeln einhalten müssen. Masken werden wir vor allem in
den Fluren und auf dem Pausenhof tragen. Und auch das gründliche und häufigere Händewaschen
bleibt erhalten. Aber darin seid Ihr ja inzwischen Profis!
Alle Regeln werdet Ihr in den ersten Schultagen mit Euren Klassenlehrerinnen besprechen. Und das
kennt Ihr ja auch schon: wenn etwas unklar ist, dürft Ihr immer fragen!
Es freuen sich auf Euch
Eure Lehrerinnen der Grundschule Laubenheim
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