Grundschule Bad König, Martin-Luther-Str. 1-5, 64732 Bad König

27. Oktober 2020

Elternbrief zum Eingeschränkten Regelbetrieb
Liebe Eltern,
die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen stetig an. Aufgrund der hohen 7-Tage Inzidenz hat das
Gesundheitsamt des Odenwaldkreis entschieden, den „Eingeschränkten Regelbetrieb“ anzuordnen. Dies
ist Stufe 2 für die Planung des Unterrichts, wie sie im Hygieneplan des Landes Hessen beschrieben wurde.
Sie finden diese Dokumente unter:
www.odenwaldkreis.de (Informationen zum Coronavirus – Schulen)
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
http://www.grundschulebadkoenig.de/wichtige-dokumente/aktuelle-informationen-zum-coronavirus/
Diese Regelungen sind am 27.10.2020 in Kraft getreten und gelten zunächst bis zum 10.11.2020.
Dies hat verschiedene Auswirkungen für unsere Organisation und den Schulalltag. Über diese möchten
wir Sie mit diesem Brief informieren.

















an Grundschulen wird ausschließlich im Klassenverband unterrichtet (feste Lerngruppen)
um eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, wird in allen Schularten das schulische
Angebot ggf. angepasst (z. B. Wegfall von Arbeitsgemeinschaften, Veränderung des Ganztagsangebots)
die Zahl der Lehrkräfte pro Lerngruppe wird soweit wie möglich beschränkt
ein Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen ist unter Einhaltung der Hygienevorgaben möglich
Lehrkräfte und weiteres Personal, die in mehr als einer Lerngruppe eingesetzt werden, müssen
auch während des Präsenzunterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen
darüber hinaus sollte das Abstandsgebot zur Lehrperson eingehalten werden
einzelne Gruppen oder Schülerinnen und Schüler können keinen anderen Lerngruppen oder
Klassen zugeteilt werden.
wenn sich Klassen in der Betreuung (z. B. Ganztag) mischen, ist von allen (auch von den
Kindern) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
SchülerInnen, die aufgrund einer ärztlich bescheinigten gesundheitlichen Beeinträchtigung
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, sind von den Schulen für die betreffende Zeit
individuelle Lösungen für die Beschulung dieser SchülerInnen zu organisieren (z. B. Mindestabstand zu anderen, in der Nähe eines Fensters, etc.)
Schulsport kann nur dann stattfinden, wenn er kontaktlos und/oder im Freien durchgeführt
wird. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht erforderlich.
der Abstand von 1,5 Metern auch im Gebäude, sofern möglich einzuhalten
Einhaltung des Abstandsgebots zwischen Lehrkraft und Lerngruppe
regelmäßiges Stoßlüften
Schulveranstaltungen in Präsenz dürfen nicht durchgeführt werden (z.B. Elternabende)
individuelle Förderangebote können nur mit SchülerInnen einer Klasse durchgeführt werden

Martin-Luther-Str.1-5
64732 Bad König

Tel.: 0 60 63 – 82680-0
Fax: 0 60 63 – 82680-10

Email: grundschule.badkoenig@odenwaldkreis.de
Internet: www.grundschulebadkoenig.de

Konkrete Umsetzung an unserer Schule:
 Umgestaltung des Stundenplanes
o Einrichtung fester Lerngruppen und eines festen Personalstammes pro Klasse
o es wird Einschnitte im Fachunterricht z.B. Englisch, Sport geben, da die Fachlehrkräfte
nicht mehr in allen Klasse arbeiten dürfen
 Lehrpersonen, die in mehreren Klassen eingesetzt sind, müssen generell und immer einen
MSN tragen
 durch diese Umgestaltung werden bei einzelnen Lehrerkräften Stunden frei, diese kommen
zunächst der eigenen Klasse zugute (z.B. als Förderstunde)
 ggf. werden diese freien Stunden für Distanzunterricht, Vorbereitung und Unterstützung (z.B.
Verwaltung, Distanzunterricht für Quarantäneklassen) eingesetzt
 für die Nachmittgasbetreuung: grundsätzlich wird empfohlen nach Bedarf Maskenpausen einzulegen
Bitte beachten Sie auch:
 Das Tragen von sogenannten „Kinnvisieren“ ist in Hessen nicht mehr erlaubt. Ge-

sichtsvisiere hingegen dürfen weiter getragen werden. Als Gesichtsvisiere gelten
ausschließlich jene, die das gesamte Gesichtsfeld bedecken.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr(e) KlassenlehrerIn und wir als Schulleitung gerne zur Verfügung.
Ich wünsche uns allen, gut durch diese herausfordernde Zeit zu kommen. Vor allem wünsche ich Ihnen
allen Gesundheit.

gez. Karsten Schneider
Schulleitung
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