Pfaffenwiese 16  37441 Bad Sachsa
Tel.: 05523 / 8080  Fax: 05523 / 999346
E-Mail: info@gs-badsachsa.de
Homepage: www.gs-badsachsa.de

25. August 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liebe Eltern,
ich hoffe Sie hatten erholsame Ferien und konnten die Zeit ohne Aufgaben zu Hause gemeinsam mit Ihren
Kindern genießen.
In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Wie ich Ihnen bereits mitteilte, im sogenannten Szenario A mit
dem Ziel so viel Präsenzunterricht und Normalität wie möglich. Ich möchte Ihnen im Folgenden nun erklären,
was genau das für Sie und vor allem Ihre Kinder an unserer Schule heißt.
In Szenario A findet der Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb statt. Das bedeutet an der Grundschule
Bad Sachsa:
-

-

-

-

Alle Kinder kommen an 5 Tagen in der Woche in ihre festen Klassen und Klassenräume.
Es werden „Kohorten“ gebildet, die aus max. einem Jahrgang bestehen (betrifft bei uns nur die
Hofpause, der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband statt)
Die Abstandsregelung entfällt innerhalb dieser Kohorte. Dennoch werden die Schülerinnen und
Schüler angehalten, den Abstand von 1,5 m zu wahren, wo immer dies möglich ist. Körperkontakt
zwischen den Schülerinnen und Schülern soll unterbleiben.
Die Hofpausen werden wir auch weiterhin nach Jahrgängen getrennt organisieren. Das bedeutet, dass
Ihre Kinder ausschließlich mit den Kindern des gleichen Jahrgangs auf dem Pausenhof
zusammentreffen. Somit muss auch kein Mund- Nasenschutz getragen werden.
Überall da, wo der Abstand von mind. 1,5m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann,
muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden (Flure, Gänge, Betreten und Verlassen der
Schule) -> die Kinder kommen also mit Maske in die Schule und können sie im Klassenraum
abnehmen.
Die bei uns geltende Kontingentstundentafel soll weitestgehend umgesetzt werden.
Die AG-Stunde in Klasse 3 und 4 entfällt vorerst zugunsten einer Förder-/Forderstunde für die
jeweiligen Klassen
Das Angebot CHOR findet bis auf Weiteres nicht mehr statt.
Alle weiteren Informationen zu den Inhalten in den Fächern erhalten Sie nach Schuljahresbeginn von
Ihrem jeweiligen Klassenlehrer/In.

Die Früh- und Ganztagsbetreuung sowie der Unterricht ab 7.30Uhr in Klasse 3 und 4 finden ab dem
31.08.2020 statt. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass auch wir uns erst einmal an das neue System
gewöhnen müssen und Erfahrungen sammeln müssen. Es wird sicher nicht gleich alles auf Anhieb klappen.
Geben Sie uns gern jederzeit Rückmeldungen hierzu.
-

Im Ganztagsbetrieb bilden die Doppeljahrgänge 1 und 2 sowie 3 und 4 jeweils eine sogenannte
Kohorte.
Da die Freizeitangebote und das Mittagessen der beiden Doppeljahrgänge zeitlich versetzt stattfinden,
treffen die Kinder auch hier nicht aufeinander.
Soweit es zeitlich möglich bleibt, sind beim Mittagessen jedoch nur die Kinder eines Jahrgangs
gemeinsam in der Mensa. Der jeweils andere Jahrgang hat Freispiel auf dem Pausenhof.
Die Hausaufgaben bilden das Ende der Ganztagsschule. Jedes Kind macht diese im Klassenraum der
eigenen Klasse.

Die Unterrichts- und Pausenzeiten erhalten Sie in den ersten Tagen durch die Klassenlehrer, wenn auch der
Stundenplan mitgegeben wird.
Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass wir versucht haben, den Schulablauf so zu organisieren, dass die
Infektionsketten nachvollziehbar sein können.

Ich bitte Sie nun die folgenden (Hygiene)-Regeln genau zu lesen und bitte Sie eindringlich, diese auch zu
befolgen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Kinder, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule
nicht besuchen. Lassen Sie Ihr Kind ggf. von einem Arzt untersuchen.
Stellen Sie sicher, dass die Schule eine gültige Telefonnummer hat, unter der Sie auch erreichbar sind.
Beim Auftreten von ernsthaften Krankheitssymptomen, müssen wir Sie erreichen können.
Teilen Sie das Auftreten einer Infektion mit dem Covid-19-Virus Innerhalb Ihrer Familie der Schule
bitte mit.
Eine ausreichende Belüftung ist in den Klassenräumen von enormer Bedeutung. Ziehen Sie Ihr Kind
daher im „Zwiebelprinzip“ an, um zu vermeiden dass es nach dem Lüften friert (die kalte Jahreszeit
kommt 😊).
Besprechen auch Sie bitte noch einmal mit Ihrem Kind das gründliche Händewaschen.
Kontrollieren Sie bitte täglich die Federtasche und den Ranzen Ihres Kindes auf Vollständigkeit.
Persönliche Gegenstände werden nicht geteilt!!
Die Schule ist für Sie als Eltern und andere schulfremde Personen nur nach vorheriger Anmeldung
(Termin beim Klassen- Fachlehrer, Verwaltung) und Angabe der persönlichen Daten unter Einhaltung
des Mindestabstands zu betreten. Die Begleitung Ihrer Kinder in das Schulgebäude und das Abholen
innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen (Abholen
eines kranken Kindes) beschränkt.

Da wir aus der Erfahrung wissen, dass vor allem zu Schuljahresbeginn viele viele Eltern im Schulgebäude sind,
hier noch gesonderte Hinweise für die ersten Tage:
-

Frühbetreuung:
o Die Kinder aus Klasse 1 werden auf dem Pausenhof am Haupteingang abgeholt.
o Alle Kinder der Klasse 2 gehen direkt in die Aula.
Kinder aus Klasse drei und vier gehen 7:30 Uhr direkt in die jeweiligen Klassenräume zum Unterricht
(am 27. Und 28.08.2020 erst 8:15 Uhr!!)
Kinder aus Klasse zwei, die zur ersten Stunde 8:15 Uhr in die Schule kommen, gehen auch direkt in die
jeweiligen Klassenräume.
Kinder aus Klasse 1 werden zum Schulbeginn 8:15 Uhr auf dem Schulhof am Haupteingang abgeholt.
 Wir helfen Ihren Kindern, bitte halten Sie sich an die Vorschrift, die Schule nicht zu betreten 😊
Sie erhalten heute auch ein Schreiben des Gesundheitsamtes zusammen mit einer Rückmeldung für uns als
Schule. Hier geht es um Urlaubsrückkehrer. Sie bestätigen bitte, dass Ihr Kind nach dem 12. August nicht aus
einem Risikogebiet zurückgekehrt ist bzw. dass ein negativer Test vorliegt. Diese Rückmeldung muss am ersten
Schultag unbedingt mit in die Schule gegeben werden.
Sollte sich an dem Unterrichtsszenario etwas ändern, bekommen Sie natürlich sofort Bescheid. Szenario B ist
Unterricht wie wir ihn vor den Ferien hatten, also mit halben Lerngruppen und ohne Ganztagsangebot.
Szenario C heißt geschlossene Schule und Lernen zu Hause für alle. Die Entscheidung hierüber trifft nicht die
Schule, sondern die zuständige Behörde.
Sollten Sie nach diesen langen Ausführungen irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem
Klassenlehrer oder im Sekretariat.
In der Hoffnung auf möglichst viel Normalität verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Nicole Goldhorn
(Rektorin)

