Auch die Primarschüler der GMS dürfen wieder in die Schule

Wir freuen uns sehr, dass ab Montag, 18.05.2020 der Unterricht für die 4.Klässler und ab
dem 15.06.2020 der Unterricht für die restlichen Klassen der GMS Gäufelden wieder
beginnen kann.
Der Unterricht ab dem 15.06.2020 erfolgt für die Klassen 1 und 3, sowie für die Klassen 2
und 4 im wöchentlichen Wechsel. In der Zeit, in der die Klassen nicht im Präsenzunterricht
sind erhalten die Kinder, wie gewohnt Aufgaben die zuhause bearbeitet werden müssen.
Um den Hygienevorschriften des Landes zu entsprechen muss jede Klasse in zwei Gruppen
aufgeteilt werden. Jede Gruppe erhält einen festen, zugeschriebenen Raum in dem sie in
dieser Zeit ausschließlich unterrichtet wird. Hier sind die Tische im Abstand von 1,5 Metern
gestellt. Jedes Kind hat seinen fest zugewiesenen Platz an dem es in der Präsenzzeit
ausschließlich arbeitet. Auch die Anfangszeiten dieser Gruppen sind zeitversetzt. So können
wir sicherstellen, dass sich möglichst wenige Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude
und auf dem Schulhof aufhalten.
Bei der Einteilung der Gruppen haben wir darauf geachtet, dass Geschwisterkinder immer
zur gleichen Zeit Unterricht haben.
Wir bitten Sie darum die Kinder möglichst knapp zu Unterrichtsbeginn zu schicken und sie
dazu anzuhalten dann zügig nach Hause zu gehen.
Auf dem Schulhof sollen sich Ihre Kinder, wie gewohnt, an ihren Klassenstangen aufstellen.
Hier werden Markierungen im Abstand von 1,5 Metern angebracht hinter denen sich die
Schülerinnen und Schüler aufstellen können.
Im Schulgebäude angekommen werden die Kinder zuerst zum Händewaschen geschickt.
Dann erst gehen sie in ihre Klassenzimmer. Um eine Ansammlung von Schülerinnen und
Schülern zu vermeiden, werden die Schuhe werden bis auf Weiteres nicht gewechselt! Auch
die Jacken werden mit in die Klassenzimmer genommen und über den eigenen Stuhl
gehängt.
Da jede Gruppe „nur“ 2 Stunden pro Tag an der Schule sein wird brauchen sie kein Vesper.
Gerne dürfen Sie Ihrem Kind etwas zu trinken mitgeben. Bitte sprechen Sie vorher mit Ihren
Kindern ab, dass sie ausschließlich aus ihrer eigenen Flasche trinken.
Sollte Ihr Kind oder Sie selbst zur Risikogruppe gehören steht es in Ihrem Ermessen und in
Ihrer Verantwortung ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken möchten oder nicht. Bitte geben Sie
uns in diesem Fall Bescheid.
Wir freuen uns sehr darauf wieder persönlichen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern
zu haben.

