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Hachenburg, den 27.04.2020

Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
- Die Schule bleibt weiterhin geschlossen, auch am 04.05. werden noch keine
Schulkinder der SFS mit dem Präsenzunterricht starten. Wir informieren Sie, sobald
wir neue Informationen erhalten. Derzeit bereiten wir in der Schule alles für die
Rückkehr der Kinder vor, räumen um und schaffen Rahmenbedingungen für einen
möglichst kontaktlosen Unterricht.
- Die Notbetreuung wurde ausgeweitet, v.a. weil einige Geschäfte wieder öffnen
und Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Alle Eltern, die berufsbedingt
Betreuungs-schwierigkeiten haben, dürfen die Notbetreuung in Anspruch nehmen!
Zu den regulären Unterrichtszeiten fährt der Bus, Sie können die Kinder aber auch
für kürzere Zeiträume selbst bringen/abholen.
Bitte immer vorher die Kinder für die Notbetreuung bei den Klassenteams bis
Freitag um 10.00 Uhr für die kommende Woche anmelden.
Es dürfen jetzt noch nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der Schule sein. Zuerst
müssen alle Rahmenbedingungen stimmen.
-Schülerinnen und Schüler benötigen kein Attest, wenn sie an risikoerhöhenden
Krankheiten leiden. Die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken
und sie übernehmen die Verantwortung (gilt auch bei offizieller Öffnung der Schule)!
- Außer den Kindern dürfen keine weiteren Personen die Schule betreten. Bitte
beachten Sie dies, wenn Sie Ihr Kind bringen oder abholen. Bitte beachten Sie dabei
auch die geltenden Abstandsregeln.
- Bitte geben Sie den Kindern AB SOFORT immer eine (besser zwei)
Alltagsmasken mit zur Notbetreuung (im Schulbus und in den Pausen gilt in RLP
Maskenpflicht). Es gibt trotz Hygieneplan und Schutzmaßnahmen keinen
hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion in der Schule. Bitte nutzen Sie die
Notbetreuung daher gewissenhaft und verantwortungsvoll.
- In der Notbetreuung darf keine Mittagsverpflegung mehr angeboten werden. Bitte
geben Sie Ihrem Kind daher ein größeres Frühstück mit zur Schule, wenn es bis
nachmittags bleibt.
- Vorsichtsmaßnahmen: Sollte ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie oder
dem engeren Umfeld des Kindes auftreten, schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die
Schule. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie oder eine im Haushalt lebende Person auf
Corona getestet wurde und das Ergebnis noch nicht vorliegt. Schicken Sie Ihr Kind
außerdem nicht mit Krankheits-, v.a. Erkältungsanzeichen in die Schule. Kranke
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Kinder dürfen wir nicht betreuen und müssen sie umgehend wieder abholen
lassen.

- Alle Lehrkräfte arbeiten intensiv an Angeboten für das Homeschooling. Wir
wissen, dass diese Situation für Sie eine große Herausforderung darstellt und
bedanken und ganz herzlich bei allen Eltern, die ihre Kinder beim häuslichen Lernen
unterstützen. Bitte melden Sie den Klassenteams zurück, wenn Aufgaben zu
schwierig oder zu umfangreich sind. Bitte melden Sie sich vor allem auch, wenn
es technische Probleme gibt (mit Emails, mit dem Drucken, mit dem Abrufen von
Materialien, mit digitalen Lernprogrammen etc.). Gerne helfen wir, wo immer es
aktuell nötig ist oder finden eine Alternative mit Ihnen!
Wann der Regelunterricht wieder stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Wir
bereiten die Schule vor; erstellen einen Corona-Hygieneplan und markieren die
Laufwege, klären die Nutzung der Toiletten, des Pausenhofes und legen die Anzahl
der Kinder fest, die gleichzeitig im Klassenraum sein dürfen und so weiter!
Wir werden die Kinder mit Vorerkrankung und die Kinder, die in häuslicher
Gemeinschaft mit Personen aus der Risikogruppe leben, erfassen. Bitte informieren
Sie das Klassenteam hierüber!
Außerdem erwarten wir weitere Hinweise von
Schülertransport und der Mittagessenversorgung.

der

Landesregierung

zum

Auch jetzt während der Notbetreuung dürfen die Kinder nur mit Alltagsmasken in die
Schule kommen. Diese Masken müssen die Kinder außerhalb des Klassenraumes
tragen (Flure, Pausenhof, Weg zum Bus).
Grundsätze:
-

Gesundheit geht vor, regulärer Unterricht kann erst stattfinden, wenn
ausreichende hygienische Bedingungen vorliegen; wir arbeiten daran!

-

Keine Beschulung von kranken Kindern; auch bei ersten Anzeichen einer
Erkältung besteht Betretungsverbot in der Schule.

Sehr geehrte Eltern, täglich erreichen uns neue Informationen und Anweisungen. Wir
versuchen Sie aktuell zu informieren (Elternbriefe, Homepage, Mitteilungen der
Klassenteams).
Sollten sich für die Notbetreuung zu viele Kinder anmelden, müssen wir nach Beratung
mit der Schulaufsicht die Regeln anpassen.
Wir wissen, dass es für die Kinder und Sie jetzt eine sehr anstrengende Zeit ist. Aber
wie immer bemühen wir uns um die besten Lösungen für Ihr Kind.

Herzliche Grüße
Hans-Peter Augel, Schulleiter

