Liebe Eltern der 4. Klasse,
am Montag, den 04.05.2020 starten wir mit dem Unterricht für unsere
Viertklässler. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Ihre Kinder in der
Schule begrüßen dürfen
Der Ablauf wird sich bis auf Weiteres leider verändern müssen. Damit unser
Unterricht gelingen kann, bedarf es auch hier Unterstützung von Ihrer Seite.
Seien sie gewiss: Wir wissen dies sehr zu schätzen und bedanken uns ganz
herzlich.

Unsere Neuerungen:
 Jede Klasse wird in 2 Gruppen eingeteilt. Sie haben bereits die
Gruppeneinteilung per Email von der Klassenlehrerin erhalten. Die Kinder
werden erst einmal durch Frau Hütt und Frau Hoche versorgt.
 Unterrichtbeginn ist jeden Tag um 08.05 Uhr
 Unterrichtsende ist jeden Tag im 13.00 Uhr
 Die Busse fahren wieder zu den gewohnten Zeiten; der Ferienplan ist
aufgehoben.
 Die Pausenzeiten regeln die Lehrkräfte individuell, um zu viele Kontakte zu
vermeiden. Die Nutzung von Schulhof und Sportplatz wechselt.
Bewegungspausen werden eingeplant.
 Sollte ihr Kind Erkältungserscheinungen aufzeigen, behalten Sie
es bitte unbedingt zu Hause. Im Krankheitsfall benötigen wir eine
Krankmeldung in der Schule.
Um die Sozialkontakte so gering wie möglich zu halten, achten Sie beim Bringen/
Abholen Ihres Kindes sowie bei der Busbeförderung auf folgende Punkte:
 Bitte bringen/ schicken Sie ihr Kind passend (nicht zu früh!!) zu den
angegebenen Zeiten zur Schule und holen es passend ab, um lange
Wartezeiten und Kontaktmöglichkeiten zu vermeiden.
 Bringen Sie Ihr Kind NUR am 1. Tag zum Aufstellplatz der Klasse
auf dem Schulhof. Dort befinden sich Abstandsmarkierungen. Jedes Kind
stellt sich bitte an eine Linie in seiner Klasse. Verlassen sie dann bitte
direkt das Schulgelände. Die Lehrkräfte nehmen Ihr Kind dort in Empfang
und besprechen das weitere Vorgehen.
 Buskinder müssen im Bus / an der Haltestelle einen Mundschutz
tragen und dort auf Abstand achten. Bitte die
Abstandsmarkierungen beachten!
 Der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz ist seit dem 27.04.2020 durch eine
Allgemeinverfügung der Stadt Göttingen auch auf Schulgrundstücken und
im Schulgebäude außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen
verpflichtend. Das Kultusministerium sieht eine Verpflichtung zum Tragen
des Mund-Nasenschutzes laut Rundverfügung 12/2020 zum Schutz vor
Neuinfektionen vom 24.04.2020 als nicht möglich an. Spricht jedoch eine
Empfehlung aus, dies während der Pausen und der sonstigen Nutzung der

gemeinschaftlichen Räumlichkeiten der Schule sowie bei der
Schülerbeförderung zu tun. Der Mund-Nasenschutz ist von den Eltern zu
stellen (s. Rahmen-Hygieneplan Corona Schule) und in einem
verschließbaren Beutel nach Gebrauch zu transportieren.
 Es gilt die Allgemeinverfügung der Stadt Göttingen!!
Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Tag folgende Materialien mit:
 Arbeitsmaterialien für Deutsch und Mathe
 Postmappe und Etui
Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass alle Arbeitsmaterialien wie Stifte,
Radiergummi, Lineal, etc. vorhanden sind. Ein Austauschen oder Ausleihen
ist nicht möglich.
 Auch das beliebte Tauschen des Frühstücks ist leider untersagt. Geben Sie
Ihrem Kind dementsprechend ein ausgewogenes und ausreichendes
Frühstück mit Getränk mit.
Wir informieren die Kinder jeweils an ihrem Tag in der Schule, was am Folgetag
mitgebracht werden muss, damit die Schulranzen nicht zu schwer werden. Die
Kontrolle und Rückgabe der korrigierten Materialien vom „Lernen zu Hause“
erfolgt im Laufe der ersten Schulwoche.
Für die Pausen gilt leider Kontaktspielverbot. Es darf also kein Fußball gespielt
werden. Sie können Ihrem Kind gerne Spielmöglichkeiten (NUR Spielgräte ohne
Rollen) mitgeben, mit denen sie alleine oder auf Abstand zu zweit spielen können
(Kreide, Seil,…). Zusätzlich überlegen wir uns noch, ob und wie wir
Bewegungsangebote anbieten.
Geben Sie Ihrem Kind kein zusätzliches Desinfektionsmittel mit zur schule. Die
Tische, Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe, Handläufe, weitere Kontaktstellen
sowie besonders die Toiletten werden täglich zusätzlich und ausreichend
gereinigt. Es stehen ausreichend Papierhandtücher und Seife bereit. Parallel
werden die Kinder mehrmals am Tag zur ausführlichen Handreinigung und
Abstandshaltung aufgefordert.
Falls Sie Fragen an die Klassen- oder Fachlehrerin Ihres Kindes haben, können Sie
sich selbstverständlich auch weiterhin mit Ihr per email in Verbindung setzen.
Für die Schulanmeldung an den weiterführenden Schulen Anfang Mai bitte ich Sie
die Homepages der entsprechenden Schule zu besuchen und dort die
Anmeldeunterlagen runterzuladen. Wir haben im diese Jahr keine weiteren
Informationen bekommen.
Und das wichtigste zum Schluss:
Bereiten sie Ihr Kind auf die doch sehr ungewöhnliche Situation in der Schule vor!
Es wird anders sein! Keine körperlichen Kontakte, Distanz und Abstand sind
angesagt. Das ist für uns alle schwer einzuhalten, aber aus Fürsorgepflicht den
Kindern sowie den Lehrern gegenüber, haben wir alle darauf zu achten.
Also, bleiben Sie weiterhin gesund und halten sie durch…
Herzliche Grüße aus der Grundschule
Schulleitung

Stefanie Maur ,

