St.-Georg-Schule
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Goch

10.8.2020
Liebe Eltern der St.-Georg-Schule,
ich begrüße Sie und Ihre Kinder sehr herzlich wieder zurück an unserer Schule. Den neuen
Eltern und Kindern wünsche ich einen schönen Start und eine zufriedene Zeit an unserer
Schule und begrüße Sie ganz herzlich in unserer Schulgemeinde.
Wie Sie sicherlich durch die Medien erfahren haben, soll im kommenden Schuljahr nach
Stundenplan unterrichtet werden, aber natürlich müssen trotzdem die aktuellen
Hygienevorgaben umgesetzt werden.
Für Ihre Kinder und Sie haben wir ein „Merkblatt „Regeln erstellt. Sie können dieses auf der
Homepage abrufen, es wird regelmäßig aktualisiert.
Hier die wichtigsten Informationen zum Schuljahresbeginn:
Für die Hygieneregeln gilt:
•
•

•

•

•

An allen Schulen in NRW gilt die Maskenpflicht zunächst bis zum 31.08.2020.
Grundschulkinder dürfen die Alltagsmaske im Klassenraum ablegen, wenn sie an ihrem
festen Sitzplatz sitzen. Im Klassenraum kann es individuelle Regeln geben.
Die Maskenpflicht gilt laut aktuellen Bestimmungen weiterhin für die Pausen, den
Schulhof oder die Wege im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Aus diesem
Grund ist es sicherlich sinnvoll, Ihrem Kind eine 2. Alltagsmaske zum Wechseln in
einer kleinen Dose einzupacken, denn beim Rennen und Spielen ist der Mundschutz
schnell durchnässt.
Wir werden weiterhin darauf achten, dass sich die Kinder regelmäßig die Hände
waschen und desinfizieren, dazu stehen in der Schule ausreichend Desinfektionsmittel
zur Verfügung.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, dann ist es wichtig, es erst 24 Stunden
zu Hause zu beobachten und es für die Schule zu entschuldigen, um zu sehen, ob
zu den Erkältungssymptomen weitere Symptome wie z.B. Atemnot oder Husten
kommen. Falls weitere Symptome hinzukommen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
Wir werden in den Gebäuden permanent lüften. Auch wenn es in den ersten
Schultagen noch sehr warm ist, wird es irgendwann auch wieder kälter sein. Geben
Sie Ihrem Kind bitte eine dünne Jacke mit, die es im Klassenraum überziehen kann,
falls es durch das Lüften zu kühl wird.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die „Merkblatt-Regeln und helfen Sie diese
einzuhalten.

Für den Unterricht gilt:
•
•
•

Alle Kinder kommen jeden Tag (Mo-Fr) zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr
Alltagsmaske und gewaschenen Händen am Schulhof an und gehen auf direktem
in ihre Klassenräume.
Alle Kinder der 1. und 2. Klassen haben jeden Tag 4 Unterrichtsstunden
gehabt: offenes Ende zwischen 11.50 und 12.10 Uhr).
Alle Kinder der 3. und 4. Klassen haben jeden Tag 5 Unterrichtsstunden
gehabt: offenes Ende zwischen 12.50 und 13.10 Uhr).
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Hausschuhe braucht Ihr Kind zur Zeit noch nicht, die Kinder lassen die Straßenschuhe
in den Räumen an.
Es wird Unterricht nach Stundentafel stattfinden, nun auch wieder Schwimmen (Kl.
3) und Musikunterricht. Im Musikunterricht wird aber bis zu den Herbstferien im
Klassenraum noch nicht gemeinsam gesungen.
Die Abstandsregel ist für die Klasse bzw. den Jahrgang (Religionsgruppen,
Fördergruppen etc.) in den Klassenräumen aufgehoben.
Der Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien bei gutem Wetter möglichst draußen
auf dem Schulhof stattfinden, bei Regen aber in der Halle. Daher braucht ihr Kind
Sportsachen, Turnschuhe für die Sporthalle (helle, saubere Sohle) und Schuhe für
draußen und Sportsachen.
Für die Pausenzeiten wird es einen Plan geben, damit auch dort, trotz Tragen der
Alltagsmaske, keine Durchmischung aller Klassen erfolgt. Ihr Kind darf gern
Spielmaterial für die Pause mitbringen (Springseil, Malkreide…. Bitte aber keine
Kleinteile oder Kuscheltiere!).
Bitte geben Sie Ihrem Kind genügend Getränke und Frühstück mit. Auch das Mäppchen
sollte immer vollständig sein, da wir zur Zeit keine Gegenstände (Stifte, Scheren,
Becher, …) gemeinsam benutzen bzw. ausleihen dürfen.
Am Unterrichtsende verlassen die Kinder auf direktem Weg das Schulgelände. Bitte
halten Sie zum Abholen die Eingangstore frei und warten in ausreichendem Abstand
oder vereinbaren einen Treffpunkt mit Ihrem Kind.
Der Präsenzunterricht in der Schule fällt unter die Schulpflicht. Sollte es wegen
erneuten größeren Ausbrüchen von Covid 19 wieder zu Schulschließungen kommen,
wird wieder für eine gewisse Zeit Distanzunterricht (Beschulung Zuhause) eingeführt..

Allgemein gilt:
•

•

Eltern sollen das Schulgebäude nur zu genau beschriebenen Zwecken (z.B.
Klassenpflegschaftssitzung, Elternsprechtag) betreten. Falls Sie Gesprächsbedarf haben,
dann klären Sie bitte erst schriftlich oder telefonisch im Sekretariat oder mit dem
Klassenlehrer/der Klassenlehrerin Ihres Kindes einen Termin ab.
Es wird auch einen Jahresplan geben, in dem viele Termine aber noch mit u.V.
(unter Vorbehalt) gekennzeichnet sind.

Am Donnerstag begrüßen wir unsere neuen Erstklässler auf dem Schulhof. Während der
Abholzeit nach der 4. Stunde sind dadurch viele Menschen auf oder vor dem Schulgelände.
Bitte achten Sie mit uns gemeinsam darauf, dass alle genügend Abstand zueinander haben
können.
Ich wünsche uns allen, trotz der aktuellen Umstände, ein erfolgreiches Schuljahr und grüße
Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der St.-Georg-Schule.
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.
Herzliche Grüße und alles Gute!
Heike Drießen

