Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten schöne und erholsame Sommerferien! Zu Beginn des neuen
Schuljahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen Informationen zum regulären Schulbetrieb
zu Corona-Zeiten zu geben. Diese Informationen umfassen den Ablauf der ersten Schultage, den
Bereich des Pakts für den Nachmittag, Mittagessen, Ganztagsangebote und auch die ab sofort geltenden Abstands- und Hygieneregeln.
Wichtig als erste Informationen für Sie
Unterricht in Präsenzform ist der Regelfall nach den Ferien. Die Kinder werden im Klassenverband
unterrichtet. Jedoch ist es jederzeit möglich, dass Ihr Kind aufgrund der Pandemieentwicklung oder
Quarantäne auf Distanz unterrichtet werden muss. Wir werden weiterhin versuchen, alles möglich zu
machen, um die Kontaktpersonen Ihres Kindes einzuschränken.
Mund-Nasen-Bedeckung
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (also auch in
den Pausen) ist ab jetzt Pflicht. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf erst in den Klassenräumen abgesetzt werden. Auch bei der Ausgabe des Mittagessens muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden. Sie darf erst am Essensplatz abgesetzt werden.
Ankommen auf dem Schulhof
Um ein geregeltes Ankommen in der Schule zu ermöglichen, werden sich die Klassen auch weiterhin
ab 07.50 Uhr auf ihren Sammelpunkten auf dem Schulhof treffen. Dort werden sie von den Lehrern
abgeholt und in das Schulgebäude begleitet.
Hygieneregeln
Unsere Hygieneregeln, die vor den Sommerferien galten, haben natürlich weiterhin Bestand (Lüften,
gründliches Händewaschen, Hust- und Niesetikette, Vermeidung von Körperkontakt, Einhaltung des
Mindestabstands). Ebenso hat das Einbahnstraßensystem innerhalb des Schulgebäudes weiterhin
Bestand. Auch die Garderoben und Schuhregale sind weiterhin gesperrt.
Risikopatienten
Sie können weiterhin beantragen, Ihr Kind, wenn es an einer relevanten Vorerkrankung leidet, durch
die Schulleitung vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Hierzu muss der Schule ein ärztliches
Attest vorgelegt werden. Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung tragen die Antragsteller. Das
Hessische Kultusministerium empfiehlt, durch die Sorgeberechtigten und die behandelnden Ärzte
kritisch zu prüfen und abzuwägen, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine
längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht.
Teilnahme am Präsenzunterricht von Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko
Schülerinnen und Schüler, die im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden. Die Schule ergreift/organisiert in solchen Fällen besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese Schülerinnen und Schüler.
Pflicht der Teilnahme am Distanzunterricht
Während der Befreiung vom Präsenzunterricht ist eine Teilnahme am Lernen auf Distanz Pflicht und
wird bewertet.

Corona-Symptome – was nun?
Ganz wichtig bleibt weiterhin, dass Ihr Kind beim Auftreten von Corona-Symptomen zuhause bleiben
muss. Wir müssen Kinder mit Symptomen in der Schule isolieren und aus dem Unterricht abholen
lassen. Eine Zulassung zum Unterricht findet erst dann wieder statt, wenn für den betroffenen Schüler
/ die betroffene Schülerin eine Bescheinigung eines Arztes oder des Gesundheitsamts vorliegt, die
bestätigt, dass der Schüler / die Schülerin untersucht wurde und ein Verdachtsfall ausgeschlossen
wurde.
Umgang mit Personen, die Symptome auf eine COVID-19-Erkrankung aufweisen
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die Einrichtung nicht betreten.
Erste Schulwoche / Stundenplan
Am Montag (17.08.2020) und am Dienstag (18.08.2020) haben alle Schülerinnen und Schüler der
Klassen 2,3 und 4 von der 1.-4. Stunde Unterricht.
Am kommenden Mittwoch (19.08.20) haben alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 von
der 1.-4. Stunde Unterricht!
Ab Donnerstag, 20.08.2020 gilt der neue Stundenplan, den Sie von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder erhalten werden.
Klassenlehrerstunde / Förderunterricht
In diesem Schuljahr hat jede Klasse eine zusätzliche Stunde „Klassenlehrerstunde“.
Diese Stunde kann / soll u.a. dazu genutzt werden, Kinder in den Fächern Mathematik und / oder
Deutsch innerhalb des Klassenverbandes individuell zu fördern.
Förderunterricht in klassenübergreifenden Lerngruppen in den Fächern Mathematik und Deutsch wird
in diesem Halbjahr nicht stattfinden.
Pakt für den Nachmittag / Betreuungsangebot
Das Betreuungsangebot „Pakt für den Nachmittag“ findet mit Beginn des Schuljahres 2020/ 2021 in
der gewohnten Form statt.
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es einige Besonderheiten, die die Organisation sowie die Abstands- und Hygieneregeln betreffen. Auch kurzfristige Änderungen können je nach Pandemielage
möglich sein. Hier finden Sie einen kurzen Überblick:
Organisation der Betreuung
So lange es die Witterungsbedingungen zulassen, wird die Betreuung nach Möglichkeit an der frischen Luft stattfinden.
Es ist möglich, dass es eine feste Einteilung der Betreuungskinder in feste Gruppen in unterschiedlichen Räumen geben wird, um konstante Gruppen zu bilden und Infektionsketten besser nachverfolgen zu können.
Angebote in der Betreuung
Die Spielgelegenheiten werden so arrangiert, dass möglichst viel Platz verfügbar ist. Dies hat zur Folge, dass einige Spielgelegenheiten vorübergehend nicht genutzt werden können.
Bewegungsspiele werden nur an der frischen Luft mit entsprechendem Abstand ohne Körperkontakt
stattfinden.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet in klassenbezogenen Lerngruppen zu den gewohnten Zeiten ab
der 2. Schulwoche statt.

AG – Angebote im Ganztag
Der Ganztag mit den AG‘s startet in der 4. Schulwoche. Aufgrund der Hygieneregeln können manche
AG’s in diesem Schulhalbjahr nicht angeboten werden. Ebenso war es nötig, die Teilnehmerzahl für
manche AG’s den bestehenden räumlichen Gegebenheiten anzupassen, um eine Wahrung des Mindestabstands zu ermöglichen. Dies kann zur Folge haben, dass nicht jeder Schüler, der sich für ein
AG-Angebot interessiert, an dem AG-Angebot teilnehmen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mittagessen
Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wird an unserer Schule auch wieder ein warmes Mittagessen
angeboten. Bitte denken Sie daran, rechtzeitig Essensgeld auf das Konto des Fördervereins zu überweisen und das Essen spätestens einen Tag vorher über die Plattform Webmenü für Ihr Kind zu bestellen. Sollten Sie vergessen, Ihr Kind für das Mittagessen anzumelden, ist es in diesem Jahr auch
möglich, dass Sie Ihrem Kind eine LUNCHBOX mit einem gesunden und KALTEN Mittagessen mitgeben, welches dann zur Essenszeit in der „Flotten Karotte“ gegessen werden kann.
Aus hygienischen und organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, dass Sie Ihrem Kind ein Mittagessen mitgeben, welches erwärmt werden muss!
Getränke im Schulalltag
Auch in diesem Schuljahr wird der Förderverein Mineralwasser der Marke Förstina sponsern. Aufgrund der bestehenden hohen hygienischen Ansprüche kann das Mineralwasser in diesem Schuljahr
nicht von den Schülerinnen und Schülern in Bechern abgefüllt und getrunken werden. Das Mineralwasser wird nur in 0,5-Liter-Flaschen täglich an die Kinder ausgegeben, welche mit den Namen der
Schülerinnen und Schüler versehen sind. Getränkepausen und Essenspausen werden immer am
Sitzplatz (bzw. an einem festen Platz in der Caféteria oder der Betreuung) stattfinden.
Es besteht für Sie auch die Möglichkeit, Ihrem Kind ein eigenes Getränk mit in die Schule zu geben.
Bitte achten Sie darauf, dass dieses Getränk Mineralwasser, stilles Wasser oder ungesüßter Tee ist.
Betreten des Schulgebäudes
Bitte beachten Sie, dass das Schulgebäude von Eltern nur in Ausnahmefällen und dann mit MundNasen-Schutz betreten werden soll. Bitte rufen Sie im Sekretariat an, wenn Sie etwas zu erledigen
haben und vereinbaren Sie einen Termin. Gerne schicken wir Ihnen (nach vorheriger telefonischer
Bestellung) Schulbescheinigungen oder Anmeldungen für den Pakt für den Nachmittag per E-Mail.
Schulhomepage
Behalten Sie unsere Schulhomepage im Auge. Dort finden Sie die aktuellsten Informationen:
www.westwallschule.de
Zum Schluss
Es wird neu, es wird anders und wir alle tun unser Bestes, dass es gut wird! Gemeinsam sind wir mit
ABSTAND eine gute Schulgemeinde und werden auch diese Situation meistern!

Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihr Verständnis!

Herzliche Grüße
Mareike Bangert, Schulleiterin

