Liebe Eltern der 4. Klassen,
wir freuen uns mit Ihnen, dass wir an den kommenden Montagen wieder
mit dem Unterricht für Ihre Kinder beginnen zu können.
Wir hoffen auch, dass Sie alle gesund geblieben sind und wir uns alle
nacheinander wieder sehen werden.
Sie wissen sicher, dass wir zur Wiederaufnahme des Regelunterrichts besondere Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen zu unser aller Schutz ergreifen müssen.
Deshalb bitten wir Sie die folgenden Punkte genau zu beachten:
-

-

-

-

-

Geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Schutzmaske mit. Dies kann gern eine selbst
genähte Stoffmaske sein. Am Wochenanfang erhält Ihr Kind eine weitere Stoffmaske, die das
Land den Schulen zu Verfügung stellt. So können Sie die Masken täglich abwechseln und
waschen. (Siehe auch „Ausführliche Hygienemaßnahmen“ auf unserer Homepage.)
Bitte bereiten sie Ihre Kinder auf die besondere Situation beim Schulstart vor. Dazu gehören
insbesondere die persönliche Hygiene (Händewaschen/Regeln beim Niesen und Husten)
Masken- und Abstandspflicht im Schulgebäude (Masken können nur am Arbeits-/Sitzplatz
abgelegt werden.)
Erklären Sie Ihren Kindern den Sinn dieser Regeln und üben Sie soweit erforderlich einzelne
Maßnahmen noch einmal mit Ihrem Kind ein.
Besprechen Sie auch, dass den Anweisungen von Lehrern und Aufsichtspersonen unbedingt
Folge zu leisten ist. Wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere Kinder die Regeln strikt
einhalten. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.
Den vollständigen Hygieneplan der Goethe-Schule können sie auf unserer Homepage
nachlesen.
Der sicherste Schulweg ist der Gang zu Fuß. Vermeiden Sie, wenn immer möglich, die
Busfahrt, da hier die Hygienemaßnahmen am wenigsten kontrollierbar sind und der
erforderlich Abstand mitunter schwer einzuhalten ist.
Von der Kreisverwaltung und der RMV wurde die Wiederaufnahme des öffentlichen
Schülertransportes im gewohnten Umfang zugesagt. Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass
dies nach längeren Pausen oft nicht zuverlässig funktioniert hat. Also stellen Sie sich
vorsorglich auf Verspätungen oder gar Ausfälle ein und halten Sie eine Alternative für den
Notfall bereit.

Liebe Eltern, soviel zu den leidigen aber notwendigen Umständen, wir wünschen allen einen guten
Neustart. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf unserer Homepage oder in der Cocuun-App über
aktuelle Infos und Hinweise. Hier können Sie auch einfach und schnell mit Ihren KlassenlehrerInnen
Kontakt aufnehmen.
Herzliche Grüße und passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf!
Höhr-Grenzhausen, den 02.05.2020

Alfred Haas
Schulleiter

Julia Löser
Konrektorin
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