Überlingen, den 27. Mai 2020
Info zur Öffnung der Schule für alle Klassen der Grundschule
ab Montag, den 15. Juni 2020
Sehr geehrte Eltern unserer Eingangsklassen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
der Beginn des Unterrichts an der Schule für unsere Grundschüler/innen naht. Heute bekommen Sie von uns
zusammengefasst auf diesem Wege alle wichtigen Details hierzu. Ganz bewusst fasse ich mich kurz und zähle
beinahe stichwortartig auf. Wir bitten Sie um eine genaue Beachtung der Vorgaben!
Schule und Unterricht:
 Die Eingangsklassen der Klassenstufen 1 und 2 werden jeweils aufgeteilt in Erst- und
Zweitklässler/innen.
 Das Unterrichtsangebot ist für jede Lerngruppe auf insgesamt 2 Unterrichtstage pro Woche mit jeweils
festgelegt worden.
 Montag und Donnerstag kommen: E1-Kl.2, E2-Kl.1, E3-Kl.1, E4-Kl.2
 Dienstag und Freitag kommen: E1-Kl.1, E2-Kl.2, E3-Kl.2, E4-Kl.1
 Der Unterricht findet im Klassenzimmer jeder Klasse statt.
 Die Klassenlehrerin führt den Unterricht alleine durch. Der Fokus liegt auf Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht.
 Ausnahme E3: Hier werden Frau Negraßus und Herr Stumpp die Kinder im Wechsel unterrichten.
 Jeder Schultag startet für unsere Erstklässler/innen um 9 Uhr und endet um 11.40 Uhr.
 Jeder Schultag startet für unsere Zweitklässler/innen um 8.45 Uhr und endet um 12.00 Uhr.
 Gegenüber den anderen Klassenstufen sind die Ankunft und das Unterrichtsende sowie auch die
Pausenzeiten differiert. Dadurch vermeiden wir unnötige Ansammlungen von vielen Kindern.
 Mittwochs erfolgt grundsätzlich kein Unterricht. Es ist möglich, dass die Lehrerin einzelne Kinder zur
zusätzlichen Förderung mittwochs an die Schule bestellt.
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen:
 Abstand halten ist das oberste Gebot. Mindestens 1,50m, möglichst immer und überall!
 In Absprache mit allen städtischen Schulen in Überlingen bestehen wir auf Verwendung von MundNasenbedeckung/Gesichtsmasken auf allen Transitwegen innerhalb des Schulhauses, weil nicht überall
1,50m Abstand garantiert werden können. Jedes Kind bringt bitte seine eigene Maske mit!
 Im Klassenzimmer dürfen die Masken abgenommen werden, genug Abstand ist da fest vorgegeben.
 Jedes Kind hat im Klassenzimmer einen fest zugeteilten Sitzplatz.
 Jede Klasse bekommt feste Bereiche im Gebäude sowie auf dem Pausenhof zugeteilt. Pausen werden
zeitversetzt durchgeführt, ebenso hat jede Lerngruppe ihre fest zugeteilte Toilette.
 Alle weiteren Details erklären die Lehrerinnen ihren Kindern vor Ort hier genau.
 Für ausreichend Händewasch- und Desinfektionsgelegenheit ist gesorgt.
Sonstiges:
 Bestehen bei einem/r Schüler/in gesundheitliche Risikofaktoren, entscheiden die Eltern über den
Schulbesuch. Im Zweifel bitte zu Hause bleiben, ggf. erst Rücksprache mit dem Arzt halten, bevor er/sie
zur Schule kommt. Sollte ein/e Schüler/in nicht zur Schule kommen, bitte informieren Sie uns
unbedingt. Wenn ein/e Schüler/in krank wird (Erkältung o.a.), bitte nicht in die Schule schicken!
 Es gibt an der Schule in den verbleibenden Schulwochen weder ein Mittagessen noch einen
Pausenverkauf. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Vesper mit in die Schule.
 Wir bitten die Eltern dringend das Schulhaus nicht zu betreten, es sei denn Sie hätten einen Termin.
Werte Eltern, liebe Schüler/innen,
wir freuen uns wirklich sehr auf die Zeit nach Pfingsten und hoffen von Herzen, dass wir das Schuljahr im
Rahmen des Möglichen dennoch einigermaßen „normal“ fortführen und dann ausklingen lassen können.
Wir alle müssen jedoch die Regeln und vor allem die Hygienemaßnahmen sehr ernst nehmen und strikt
einhalten, damit wir uns gegenseitig keinen unnötigen Risiken aussetzen. Passen wir bitte auf einander auf!
Herzliche Grüße, Ihr/Euer
Jürgen Mattmann
Gemeinschaftsschule Wiestor, Überlingen

