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Grundschule Uphusen

Achim, 18.05.2020
Liebe Eltern der 1. und 2. Klassen,
das Land Niedersachsen hat am Freitag den Fahrplan herausgegeben, wann die 1. und 2.
Klassen wieder zurück in die Schule kommen. Endlich können wir planen, „...solange uns das
Virus keinen Strich durch die Rechnung macht.“
Die Kinder freuen sich auf die Schule und ich bedanke mich herzlich für Ihr Engagement und
die Begleitung Ihrer Kinder in Zeiten des neuen „Homeschoolings“.
Hier sehen Sie die zeitliche Abfolge der Wiedereingliederung der Jahrgänge für die
Grundschule:

Demnach werden die 2. Klassen am Mittwoch nach Pfingsten, den 3. Juni 2020 wieder in
der Schule erwartet.
Hierfür wurde jede Klasse von ihrer Klassenlehrerin in Halbgruppen aufgeteilt, da wir noch
nicht die gesamte Klassenstärke unterrichten dürfen. Für die Wiederaufnahme der Klassen
haben wir uns aus pädagogischen Gründen für folgendes Modell entschieden:

1. Woche
2. Woche
3. Woche =
1. Woche

Montag
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 1

Dienstag
Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 2

Mittwoch
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 1

Donnerstag
Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 2

Freitag
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 1

Das bedeutet für die Kinder, dass sie einen Tag in der Schule lernen und am zweiten Tag
Aufgaben zu Hause erledigen müssten (vertiefende Hausaufgaben zu vorher in der Schule
besprochenen Themen).
Ab Montag, den 15.06.2020 werden die Kinder der 1. Klassen nach demselben Muster auch
wieder die Schule besuchen.
In einem Brief der Klassenlehrkraft können Sie entnehmen, in welcher Gruppe Ihr Kind sein
wird.
Dieses Modell praktizieren wir auch in den Klassen 3 und 4 und haben bereits gute Erfahrung
damit gemacht.

Bis zu Beginn des Präsenzunterrichts werden die Kinder weiter „Homelearning“ praktizieren.
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, gibt es für die einzelnen Jahrgänge
versetzte Anfangs- und Endzeiten sowie unterschiedliche Pausenzeiten.
Die Unterrichtszeit für die 2. Klassen ist von 8.15 Uhr bis 11.00 Uhr.
Die Unterrichtszeit für die 1. Klassen ist von 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr.
Der Schwerpunkt des Unterrichts wird auf die Fächer Deutsch, Mathematik, z.T.
Sachunterricht gelegt. Es ist uns leider nicht erlaubt, Sport zu unterrichten.
Die Notbetreuung findet für die Kinder in den nicht beschulten Tagen trotzdem statt!
Notbetreuung ist in der Tat eine NOTbetreuung und bedeutet, dass sie für die Kinder offen
gehalten werden muss, deren Eltern zu den systemrelevanten Berufen gehören,
alleinerziehend sind oder in dringenden Fällen nach Absprache. Hier verweisen wir noch
einmal an eine Anmeldung mit Anmeldeformular und den entsprechenden
Arbeitgebernachweisen, die hinzugefügt werden müssen. Das Formular können Sie sich im
Sekretariat abholen.
Seit dem 04.05.2020 gelten zur Eindämmung des Virus bestimmte Hygieneregeln in Schulen.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und besprechen Sie diese mit Ihrem Kind. Bitte
unterschreiben Sie am Ende des Briefes und geben den Abschnitt unterschrieben ihrem
Kind/ihren Kindern am ersten Tag, an dem ihr Kind in der Schule ist, mit.
Hygieneregeln
Im Klassenraum erhält jede Schülerin/jeder Schüler einen festen Sitzplatz. Weisen Sie Ihr
Kind bitte darauf hin, dass die Materialien und das Frühstück untereinander nicht getauscht
werden dürfen.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden
muss.
Der Abstand gilt im Schulgebäude, in den Pausen, in den Klassenzimmern, auf dem
Nachhauseweg und am Fahrradstand.
Auf dem Schulhof gibt es für jedes Kind einer Klasse auf dem Boden gekennzeichnete
Wartezonen, in denen Ihr Kind sicher vor dem Unterricht auf den Schulbeginn warten kann.
Ihr Kind sollte nicht mehr als 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein, um längeres
Warten auf dem Hof zu vermeiden.
Die Toiletten werden klassenweise aufgeteilt und zugeordnet. Es darf immer nur ein Kind auf
die Toilette gehen. Auf dem Boden haben wir Markierungen angebracht, die als Wartezone
dienen.
Wir haben für jede Klasse Wege, Ein- und Ausgänge im Gebäude festgelegt und werden es
mit den Kindern besprechen.

Wir verzichten für die nächste Zeit auf das Tragen von Hausschuhen, da mit dem Umziehen
im Flur der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Jacken können wie gewohnt
an den Haken gehängt werden. Bitte sorgen Sie für verschließbare Trinkgefäße und geben
keine offenen Becher mit in die Schule.
In der Pause verleihen wir zurzeit keine Spielgeräte an die Kinder. Ihr Kind darf sich von zu
Hause ein Spielgerät mitbringen, womit es allein spielen kann (z.B. Springseil), aber keine
Bälle. Das Gerät darf nicht an andere Kinder verliehen werden. Den Pausenhof unterteilen
wir in verschiedene Zonen, die die Kinder routierend benutzen dürfen.
Es gilt die nun schon eingeübte Nies- und Hust – Etiquette! (Armbeuge)
Maskenpflicht besteht für Schulkinder im Bus. Während der Pausenzeit und Aufenthalt in
gemeinschaftlich genutzten Räumen wird das Tragen einer Maske empfohlen.
Diese Regelung gilt nicht für Kinder mit einer Atemwegserkrankung.
Aus Hygienegründen haben wir In der Grundschule Uphusen beschlossen, dass
Maskenpflicht bei den Kindern besteht, wenn sie die Nestschaukel oder das Klettergerüst in
der Pause benutzen möchten.
In der Schule ist kein Mundschutz für die Kinder vorrätig. Wenn Sie einen Mund-NasenSchutz mitgeben, der mehrfach getragen werden kann, achten Sie bitte auf eine tägliche und
hygienische Reinigung (z.B. auskochen). Im persönlichen Gespräch zwischen Schüler/in und
Lehrer/in sowie bei Hilfestellungen, bietet der Mundschutz trotz des Abstandes einen
zusätzlichen Schutz. Besprechen Sie bitte auch, wie ein Mund-Nasen-Schutz angelegt
werden muss und das er lediglich an den Bändern angefasst werden darf. Bitte geben Sie
Ihrem Kind einen separaten (Plastik/Müll/Zipp)-Beutel zum hygienischen Verstauen der
Maske und Taschentücher mit!
Bitte erklären Sie Ihrem Kind noch einmal die NOTWENDIGKEIT des regelmäßigen
Händewaschens - Besonders nach Toilettengängen und vor und nach dem Essen.
Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln behalten wir uns vor, Ihr Kind vom Unterricht an
diesem Tag auszuschließen.
Wir bitten Sie, Ihr Kind nur zur Schule zu schicken, wenn es gesund ist!
Stellen die Kolleginnen in der Schule Krankheitszeichen fest, werden wir Ihre Tochter/Ihren
Sohn von der Schule abholen lassen. Dies ist leider zwingend notwendig, um den
Schulbetrieb und die Notbetreuung aufrecht erhalten zu können.
Sollte Ihr Kind erkranken, melden Sie es bitte, auch wenn es sich gerade im „Lernen zu
Hause“ befindet, weiterhin (wie gewohnt) in der Schule krank (Telefonnummer: 04202/
2567).
Alle diese Maßnahmen sind für Sie als Eltern, für Ihre Kinder, aber auch für uns Lehrerinnen
ungewohnt. Dies kann zu Verunsicherung führen, ob der Alltag und die Schule so zu schaffen
sind.
Ich bin mir sicher, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und, wenn wir stets ein offenes Ohr
füreinander haben, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit meistern werden.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte,

die ihre Arbeit sehr gewissenhaft und engagiert ausführen und Sie gerne unterstützen. Sie
können sich auch per Mail gs-uphusen@t-online.de oder telefonisch: 04202/ 2567 an mich
wenden.
Ich wünsche uns allen Geduld, Gelassenheit und Kraft für die kommenden Wochen.
Bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder bald in der Schule begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen

Doris Trettin
Schulleiterin

Hier abschneiden:
…....................................................................................................................................................
Geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Abschnitt am 1.Schultag mit in die Schule!

Elternbrief (Hygieneregeln) vom 18.05.2020
Name des Kindes:
Klasse:
Datum:
Gelesen und besprochen:
Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte und Schulkind

