Städt. Grundschule Scheidter Straße
Scheidter Str. 32
42653 Solingen
 0212/5993880
Fax: 0212/586394
 gs-scheidterstrasse@solingen.de

Solingen, den 08.05.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, ist ab Montag, den 11.05.2020, die
Grundschule für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die Schülerinnen und
Schüler werden, um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten, tageweise und in
kleinen Gruppen (6 bis 13 Kinder) unterrichtet. An welchen Tagen Ihr Kind zur Schule
kommen muss, erfahren Sie von dem/r Klassenlehrer/in Ihres Kindes.
Wenn der Unterricht wieder losgeht, werden wir in den ersten Stunden mit den
Kindern hauptsächlich die Hygiene- und Abstandsregeln besprechen und trainieren.
Wenn diese gut von den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden, wird der
Unterricht in den Kernfächern ausgeweitet.
Daneben sind weitere Dinge sehr wichtig und müssen unbedingt beachtet bzw.
eingehalten werden:
•

Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome und/oder Fieber
zeigen, sind vom Schulbesuch ausgeschlossen (telefonische Entschuldigung
vor dem Unterricht bei Frau Behr).

•

Alle Schüler und Schülerinnen müssen im Gebäude und auf dem Schulhof
untereinander und auch der Lehrkraft gegenüber einen Mindestabstand von
1,50m einhalten. Dafür sind die Klassenräume umgeräumt und die Flure mit
Abstandsmarkierungen gekennzeichnet worden.

•

Der Unterricht beginnt mit der notwendigen Handreinigung. Dafür bringt
jedes Kind in einer Tüte ein eigenes Handtuch mit, das ausschließlich von ihm
selbst benutzt wird.

•

Die in den Klassen vorhandenen Trinkbecher dürfen nicht mehr benutzt
werden. Jedes Kind bringt eine eigene Trinkflasche mit, die wieder befüllt
werden kann.

•

Um eine Ausleihe von Materialien und damit verbunden unnötiges
Herumlaufen im Klassenraum zu vermeiden, ist jedes Kind verpflichtet, alle für
den Unterricht nötigen Materialien (vollständig befüllte Federmappe,
Spitzerdose etc.) sowie Papiertaschentücher mitzubringen.

•

In der Schule ist ein Mundschutz für die Schülerinnen und Schüler nicht
verpflichtend, darf aber getragen werden, wenn Sie das für richtig halten und
Ihrem Kind den korrekten Umgang mit dem Mundschutz (Aufsetzen/
Abnehmen) gezeigt haben. Sollte Ihr Kind allerdings mit dem Bus zur Schule
kommen, muss dort ein Mundschutz getragen werden.

•

Die normale Betreuung im OGT findet vorläufig noch nicht statt. Es gibt
allerdings weiterhin eine Notbetreuung für bereits angemeldete Kinder.

•

Schüler und Schülerinnen, die absichtlich die Abstands- und
Hygieneregeln nicht einhalten, müssen abgeholt werden.

•

Sollte Ihr Kind oder eine mit dem Kind in einem Haushalt lebende Person zu
einer Risikogruppe gehören, kann es bis zum Sommer vom Schulbesuch
beurlaubt werden, muss allerdings dann weiterhin zu Hause beschult werden
(Homeschooling). Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und
Schülern ist, dass ein ärztliches Attest vorgelegt wird, aus dem sich die
Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.

Der vorliegende Brief zeigt Ihnen, dass wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben,
damit alle (Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern) möglichst gesund
bleiben.
Damit das gelingen kann, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie mit Ihrem Kind die
einzelnen Maßnahmen besprechen und gegebenenfalls zu Hause einüben
(vorschriftsmäßiges Händewaschen, Abstandshaltung – wie viel ist 1,50m? –
richtiger Umgang mit einem Mundschutz, etc.).
Wir hoffen, dass wir zusammen auf diese Weise den Schulstart gut vorbereiten und
so wieder etwas Normalität möglich machen.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der GS Scheidter Straße

