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Offenbach, den 15.08.2020

Liebe Eltern!
Willkommen im neuen Schuljahr!
Wir hoffen, Sie konnten - trotz der Pandemie - schöne Ferien mit Ihren Kindern
verbringen. Das neue Schuljahr wird unter Pandemie-Bedingungen starten.
Konkret können Sie dies dem Zeitplan entnehmen. Diesen haben Sie
hoffentlich bereits erhalten, falls nicht steht er auf der Homepage bereit. Alle
Erstklässler erhalten ihn zudem am Einschulungstag.
Alle bisherigen Hygieneregeln gelten auch weiterhin:
- Mindestens 1,5m Abstand halten!
- Betretungsverbot der Schule bei deutlichen Erkältungssymptomen:
Kranke Kinder bleiben zuhause. Nehmen Sie Kontakt zum behandelnden Arzt auf,
wenn Sie unsicher sind, ob ihr Kind in die Schule darf.
- Handhygiene, Niesen und Husten in die Armbeuge
- Auf dem Schulgelände besteht eine Maskenpflicht!
Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechend jeden Morgen eine gereinigte MundNasen-Bedeckung mit. Wir empfehlen Ihnen dringend, eine weitere Maske in der
Schule zu deponieren, sollte die Maske morgens vergessen werden oder verloren
gehen. (bitte in einer Box oder Tüte mit Namen versehen)
- Bitte denken auch Sie daran, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Sie
einen Termin vereinbart haben und das Schulgelände betreten. Verabschieden
Sie sich vor dem Tor von Ihrem Kind. (falls Sie Ihr Kind zur Schule bringen)
- Im Musikunterricht darf nicht gesungen und getanzt werden.
- Die Klasse bleibt im Klassenverband und wird vorrangig von der Klassenlehrkraft
unterrichtet.
- Der Förderunterricht in gemischten Kleingruppen findet vorerst nicht statt.
- Vorerst finden keine AGs statt. (keine Gruppenmischung)
- Die Jahrgänge kommen/gehen, verbringen Pausen gestaffelt
- Die Kinder gehen vor dem Unterricht direkt in die Klasse und kommen pünktlich im
vorgegebenen Zeitfenster. Nach dem Zeitfenster werden die Tore abgeschlossen.
- Eltern dürfen das Schulgelände nur mit Termin und Maske betreten.
- Sportunterricht findet erst statt, wenn wir eine Freigabe der Turnhalle haben.
- 1. Schultag, Mo, 17.8.2020 – Maskenpflicht auch im Klassenraum!!!

Bitte beachten Sie bei der Rückkehr Ihrer Reise die strengen Vorgaben! Sie schützen
nicht nur sich selbst, sondern alle Mitglieder der Schulgemeinde!

Das Schulamt und das Gesundheitsamt Offenbach haben alle
Schulen darum gebeten, Sie über folgendes zu informieren:
Derzeit verzeichnet die Stadt Offenbach viele Infektionen mit dem
Corona-Virus bei Menschen, die aus dem Urlaub zurückgekehrt
sind. Zu Beginn des Schuljahres wollen wir sicherstellen, dass
möglichst kein Kind mit einer Infektion zur Schule kommt und
unbeabsichtigt andere Kinder oder die Lehrkräfte ansteckt.
Wer aus einem Risikogebiet (siehe Homepage, Infomaterial>Risikogebiete) nach Deutschland reist, muss sich
-umgehend beim Stadtgesundheitsamt melden (auch wenn
getestet wurde)
-evt. erneut testen lassen
-in eine Quarantäne begeben (sofern kein negativer Test vorliegt)
-ohne negativen COVID-19-Tests darf das Kind nicht in die Schule
Das Infektionsschutzgesetz sieht bei einer Nichtbeachtung der
genannten Regeln eine Strafe von je 25.000 € für die
Nichtbeachtung der Meldepflicht und der Nichteinhaltung der
Quarantäne vor.
Also bitte beachten:
Falls Sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben und am Montag kein
negatives Testergebnis vorweisen können, darf Ihr Kind nicht in die Schule
kommen bzw. wird wieder nach Hause geschickt.
 Melden Sie sich umgehend beim Gesundheitsamt, falls noch nicht
geschehen, auch wenn Sie bereits im Urlaubsland einen Test gemacht
haben!
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit trotz der besonderen Bedingungen
und bitten um Ihr Verständnis und um Mithilfe bei der Umsetzung aller Regeln.
Nur so können wir alle gesund bleiben und das ist uns ein Herzensanliegen!
Mit freundlichen Grüßen
und trotz aller Schwierigkeiten einen guten Schulstart!!!
Caroline Epheser
Schulleiterin

und

Iris Münch
Konrektorin

