Goethe-Schule Höhr-Grenzhausen
- Grundschule, Ganztagsschule, Schwerpunktschule -

Eltern-Info zur Wegführung im Schulgelände
Sehr geehrte Eltern,
nach einer Woche Präsenzunterricht mit Stufe 3 und 4 hat sich schon etwas Routine eingestellt und wir sind mit unserem Konzept sehr zufrieden. Die Kinder verhalten sich nach wie
vor diszipliniert und verantwortungsvoll und bemühen sich fast ausnahmslos sehr um die
Vorgaben der Schulöffnung einzuhalten. Auch der tägliche zweistündige Wechsel hat sich
nach unserer Wahrnehmung bewährt und ermöglicht unter den gegebenen Bedingungen die
größte Annäherung an den Regelschulbetrieb.
Beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes sehen wir noch Handlungsbedarf. Alle Kinder kommen durch das große Eingangstor in der Schulstraße. Hier reicht die Gleitzeit (7:45 8:15 Uhr) aus um Engpässe zu vermeiden. Eine Schwierigkeit besteht noch bei den großen
Schülerbewegungen in der Wechselphase zwischen 10:15 und 10:45 Uhr. Um diese zu entzerren und Engpässe und Wegkreuzungen zum und vor allem am großen Eingangstor zu
vermeiden ändern wir die Wege beim Verlassen des Schulgeländes wie folgt:
Stufe 4 verlässt das Schulgelände über den Posthof durch das Ausgangstor bei der Mensa.
(Abholung durch Eltern - falls für die 4. überhaupt noch erforderlich in der Bahnhofstraße gegenüber Gasthaus Till Eulenspiegel)
Stufe 3 geht durch das Tor am Ende des Schulhofes über den Weg zum neuen Mehrgenerationenplatz (Abholung an den Parkplätzen in der Rheinstraße vor der Naspa)
Stufe 2 verlässt die Schule über die Feuertreppe an der Stirnseite des Verwaltungsanbaus
und geht dann durch das Tor der Spielwiese in die Schulstraße.
Stufe 1 geht vom Altbau zum neuen Törchen an der Treppe zum Büchereiparkplatz und kann
dort abgeholt werden.
Eine Ausnahme gilt für die Kinder, die mit dem Fahrrad kommen. Diese verlassen mit dem
Fahrrad den Hof nach wie vor durch das große Eingangstor in der Schulstraße.
(Es ist prima, dass immer mehr Kinder mit dem Fahrrad kommen. Die Räder können rechts
in der Pausenhalle abgestellt werden. In Kürze stellen wir hier Fahrradständer auf.)
Beim Verlassen des Schulgeländes ab 12:45 Uhr werden die gleichen Ausgänge benutzt.
Ausnahme sind wieder die Fahrradfahrer und zusätzlich die Buskinder aus Stufe 1 und 3
diese gehen durch das große Schulhoftor in der Schulstraße zur Haltestelle. (Die 2. und 4.
erreichen die Haltestelle gut durch die beschrieben Ausgänge.)
Bitte achten Sie darauf, dass die Gleitzeit für die Kinder der zweiten Schicht erst um 10:45
Uhr beginnt und sie erst ab dieser Zeit auf den Schulhof kommen.
Nutzen Sie bitte auch die Kurzhaltezonen in der Bahnhofstraße, wenn Sie ihre Kinder mit
dem Auto bringen und fahren Sie morgens nicht in die Schulstraße! Unsere Kinder zu Fuß
und mit dem Fahrrad danken Ihnen für diese Rücksichtnahme.
Die Klassenlehrer werden mit Ihren Kindern die Wege besprechen. Auch wenn das jetzt noch
etwas kompliziert klingt, bin ich guten Mutes, dass sich alle schnell an die neue Regelung
gewöhnen werden. Da haben wir doch schon ganz andere Herausforderungen gemeistert!
Ab nächster Woche (2.6.) fährt der kleine Bus der Firma Bomm um 13:10 Uhr nach Grenzau,
Alsbach, Kammerforst und Ransbach-Baumbach.
Leider können wir den Schülern aus Hilscheid von Montag bis Freitag keinen Bustransport
um13:10 Uhr bieten.
Höhr-Grenzhausen, den 30.05.2020
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