Liebe Eltern, liebe Kinder der Diesterwegschule,

wir freuen uns, dass ab dem 18. Mai 2020 der Unterrichtsbetrieb für die Viertklässler wieder
aufgenommen wird! Bereits über die Klassenlehrerinnen haben Sie und ihr die detaillierten
Lerngruppen und den Ablauf mitgeteilt bekommen. Wir möchten Sie über den Ablauf des Unterrichts
und die besonderen Maßnahmen informieren. Alle innerschulischen Regelungen für die Klassen 4
gelten bis zur Öffnung des Unterrichts für weitere Klassen (voraussichtlich am 02. Juni 2020). Dann
muss aufgrund der räumlichen und personellen Bedingungen auch der Stundenplan wieder
angepasst werden.
Die tägliche Unterrichtszeit beträgt 4 Stunden von 7:45 bis 11:30 Uhr. Hauptaugenmerk liegt auf den
Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch, aber auch der musischkünstlerische Bereich und die Bewegung werden nicht zu kurz kommen. Kinder, die
Krankheitssymptome aufweisen, innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu infizierten Personen
hatten oder aus dem Ausland eingereist sind, sind vom Schulbesuch ausgeschlossen. Schülerinnen
und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind (Risikogruppe), sind vom Schulbesuch weiter befreit. Gleiches gilt
für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben. Wir
benötigen dafür einen formlosen Antrag der Eltern auf Befreiung vom Präsenzunterricht sowie ein
ärztliches Attest.
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Die Gruppen sollten allerdings klein gehalten werden.
Angemeldete Kinder können das Notbetreuungsangebot wieder wie gewohnt nutzen, allerdings
finden noch keine AGs statt, da hier die Vorgaben der Hygieneregeln, vor allem das Abstandsgebot
nicht eingehalten werden können.
Wie gehabt benötigen wir die verbindliche Anmeldung (Vorlage im Anhang) jeweils bis spätestens
Donnerstag der vorhergehenden Woche mit den Angaben:
- An welchem Tag kommt das Kind?
- Wie lange bleibt das Kind?
- Wird das Kind abgeholt oder geht es alleine nach Hause.
Die Angaben bezüglich der Zeiten werden direkt mit der Schulleitung abgesprochen. Dies ist
notwendig, da dementsprechend Personal eingeplant werden muss.

Nach derzeitigem Stand wird es keine Notbetreuung an dem 21. Und 22. Mai (Himmelfahrt) und am
11. und 12. Juni (Fronleichnam) geben.

Es besteht die Möglichkeit ab dem 2.6.2020 Mittagessen zu bestellen. Allerdings gibt es aufgrund des
eingeschränkten Betriebs nur ein Menü (keine Wahlmöglichkeit), geliefert werden kann erst ab 5
Portionen (mind. 5 Kinder müssen für das Essen angemeldet sein).

Das Betreuungsangebot, dass der Caritas-Verband Lahn-Dill-Eder e.V. anbietet wird Ihnen noch
mitgeteilt.

Folgende Schutzmaßnahmen werden umgesetzt:
Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen mit max. 10 Kindern. Die Unterrichtsräume werden so
eingerichtet, dass ein Mindestabstand von 1,50 m in alle Richtungen eingehalten wird. Das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes ist im Unterricht nicht vorgeschrieben, muss aber mitgebracht werden
für Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. (Kinder, die sich
mutwillig nicht an die Regeln halten, werden nach Hause geschickt)
Beim morgendlichen Ankommen soll die Bildung größerer Gruppen vermieden werden. Die Kinder
werden ab 7:45 Uhr von ihren Klassenlehrerinnen oder Lerngruppenlehrerinnen abgeholt und unter
Einhaltung der Abstandsregelung in ihren Klassenraum begleitet. Die Eingänge sind für die Klassen
gekennzeichnet.
Die Hofpausen werden zeitversetzt durchgeführt. Sportunterricht wird nicht erteilt. Die Sportstätten
bleiben noch geschlossen, beim Sportunterricht im Freien müsste ein Mindestabstand von ca. 20 m
eingehalten werden, was nicht umsetzbar ist.
Ausreichend Seife und Papierhandtücher sowie Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung.
Toiletten, Türklinken, Handläufe und alle Bereiche der Schule werden täglich gereinigt bzw.
desinfiziert. Mehrfach werden die Klassen- / Lerngruppenlehrerinnen die Klassenräume lüften.
Die Vorsorgemaßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos werden vor Aufnahme des
Unterrichts und danach in regelmäßigen Abständen in den Klassen besprochen. Bitte sprechen Sie
auch zu Hause mit Ihren Kindern darüber, dass sie selbst Verantwortung für ihre Gesundheit
übernehmen können, indem sie die Vorsichtsmaßnahmen, z.B. die Abstandsregeln, einhalten.

Wir wünschen allen einen guten Neustart! Bleiben Sie weiterhin gesund!

Schulleitung der Diesterwegschule

