Elterninfo zum Schuljahresbeginn 2020/21
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien, haben sich gut erholt und sind gesund geblieben.
Auch das Schuljahr 2020/21 wird unter Pandemiebedingungen starten, und wir hoffen,
dass so viel wie möglich im Präsenzunterricht stattfinden kann. Nicht zuletzt hängt es u.a.
davon ab, wie wir alle uns an die Hygienevorschriften halten, und wie ernst wir diese
Verantwortung nehmen.
Nach der letzten Verordnung des Kultusministeriums, die ab dem 14. September gilt,
müssen Unterrichtsbeginn und Pause nun doch gestaffelt beginnen. Die Klassen sollen
nach wie vor möglichst nicht gemischt werden, allerdings können innerhalb der
Klassenstufe auch gemeinsamer Religionsunterricht oder Förderunterricht angeboten
werden.
Dies gilt jedoch nicht für Arbeitsgemeinschaften.
Voerst sind wir stundenmäßig so vesorgt, dass wir der Kontingentstundentafel entsprechen
können. Sie erhalten in den nächsten Tagen die Stundenpläne von der Lehrerin.
Erster Schultag in der Kurpfalzschule
Für die Klassen 3 und 4 beginnt der Unterricht am 14.09. um 8.35 Uhr und endet um
12.10 Uhr, für die zweiten Klassen entsprechend von 9.00 bis 12.35 Uhr. Es ist wie üblich
am ersten Schultag Klassenlehrerinnenunterricht.

Gestaffelter Unterrichtsbeginn und Pausen
Unterrichtsbeginn 1. Klasse: 8.15 Uhr - Eingang Schäfergasse
Unterrichtsbeginn 2. Klasse: 8.15 Uhr - Eingang Sporthalle
Unterrichtsbeginn 3.Klassen: 7.45 Uhr - Eingang Schäfergasse
Unterrichtsbeginn 4.Klassen: 7.45 Uhr - Eingang Sporthalle
Die Klassenstufen eins und zwei bzw. drei und vier starten jeweils zur gleichen Zeit, achten
Sie daher bitte genau darauf, welchen Eingang zur Schule Ihr Kind nutzen soll. Zudem sind
die Klassentreffpunkte wieder markiert, dort hat sich Ihr Kind dann auch einzufinden.
Die zweite Unterrichtsstunde beginnt dann jeweils 45 Minuten später.
Die Kinder werden von der Lehrerin abgeholt. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh,
da sonst die Gefahr einer Durchmischung besteht.

Die große Pause für die dritten und vierten Klassen findet wie gewohnt von 10.10 Uhr bis
10.30 Uhr statt, die Pause für die ersten und zweiten Klassen von 10.40 Uhr bis 11.00 Uhr.
Hygienekonzept
Die Wegeführung im Schulhaus und die Hygienehinweise bleiben bestehen. Unser
Hygienekonzept finden Sie im Schaukasten vor der Schule sowie auf der Homepage.
Besucherkontakte
Bitte betreten Sie nur im Ausnahmefall das Schulgelände und tragen Sie dann bitte eine
Maske.
Gesundheitsbestätigung
Mit dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Ihr Kind zum 14.9.2020 keine coronatypischen
Symptome zeigt und bedenkenlos am Unterricht teilnehmen kann. Weiterhin erklären Sie
sich mit diesem Schreiben einverstanden, bei Symptomen umgehend die Schule zu
verständigen und gegebenenfalls den Schulbesuch Ihres Kindes in diesem Fall zu beenden.
Sollte die Gesundheitserklärung am kommenden Montag zu Unterrichtsbeginn der
Klassenlehrerin nicht vorliegen, darf Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und muss von
der Schule abgeholt werden.
Roller und Fahrräder
Die Kinder dürfen wegen der Abstandsregeln weiterhin nicht mit dem Roller oder Fahrrad
kommen. Leider haben sich im letzten Schuljahr nicht alle daran gehalten, außerdem
wurden immer wieder Roller in der Nähe der Schule auf den Gehwegen abgestellt
gefunden, die die Fußgänger behindert haben. Ich möchte Sie dringend bitten, sich an die
Anweisungen der Schule zu halten.
Im Namen des Kollegiums wünsche ich allen einen guten Start ins Schuljahr 2020/21

Michaela Kobès

