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Elternbrief 8
Liebe Eltern,

Friesenhagen, 02.05.2020

nun ist es endlich soweit … die stufenweise Schulöffnung beginnt am kommenden
Montag (4.5.) mit den Viertklässlern. In den letzten Tagen erreichten die Schulen
zahlreiche Informationen zur konkreten Umsetzung. Dazu gehört auch ein
umfangreicher Hygieneplan, der für alle an Schule beteiligten Personen (Schüler und
Eltern aller Klassen, alle Beschäftigten der Schule) ab Montag verpflichtend ist. Ich
möchte Sie nun heute gebündelt über die wichtigsten Eckpunkte des Hygieneplans und
über die konkrete Umsetzung der Öffnung an der Grundschule Friesenhagen
informieren.
Wichtige Eckpunkte des Hygieneplans
Im Hygieneplan für Schulen werden zahlreiche Maßnahmen für den Infektionsschutz
in Schulen beschrieben (Raumhygiene, Klassenräume, Wegeführung, Pausen etc.). In
Absprache mit dem Schulträger wurden diese Woche alle notwendigen
Voraussetzungen an unserer Schule geschaffen und mit dem Kollegium die Umsetzung
geplant und vorbereitet.
Im Anhang finden Sie einen Ausschnitt des Hygieneplans. Dort erhalten Sie die
wichtigsten Informationen zu den ab Montag nun umzusetzenden Maßnahmen zur
persönlichen Hygiene und zum Einsatz und Umgang mit dem Mund-NasenSchutz. Bitte lesen Sie sich den Auszug sorgfältig durch und besprechen die für Ihre
Kinder wichtigen Aspekte bereits im Vorfeld mit ihnen. Für die Bereitstellung einer
Mund- und Nasenbedeckung für Ihr Kind sind Sie als Eltern verantwortlich. Im Idealfall
verfügt Ihr Kind über zwei oder mehr Masken, damit diese regelmäßig gewaschen und
im Verdreckungs- oder Durchfeuchtungsfall auch ausgetauscht werden können. Die
Viertklässler erhalten im Laufe der nächsten Woche (noch nicht am Montag) ergänzend
eine wiederverwendbare Stoffmaske vom Land RLP. Wie Sie dem Auszug des
Hygieneplans entnehmen können, muss der Mund-Nasen-Schutz während der Fahrt
im Schulbus und während der Hofpausen getragen werden. Im Unterricht und in der
Notbetreuung werden die Masken abgelegt. In einem weiteren Anhang finden Sie eine
kindgerechte Anleitung zum Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz. Bitte besprechen
und üben Sie den richtigen Umgang mit Ihrem Kind bereits im Vorfeld. Vielen Dank!
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher. Dazu zählen insbesondere Menschen mit
vorbestehenden Grunderkrankungen wie
•
•
•
•
•

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
Chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD)
Chronische Lebererkrankungen
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Krebserkrankungen
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• ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die
Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)

Falls Ihr Kind zu der betroffenen Personengruppe gehört, bzw. wenn eine im Haushalt
lebende Person (Eltern, Geschwisterkind) mit einem höheren Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf lebt, gilt die Empfehlung, dass das Kind zu Hause bleibt. Das Kind
wird dann von der Klassenleitung weiter mit einem Wochenplan versorgt. Ich bitte in
diesem Fall um eine schnellstmögliche Meldung über die E-Mail-Adresse der
Grundschule gs.friesenhagen@gmail.com. Vielen Dank! Für alle anderen Viertklässler
besteht Schulpflicht.
Schul- und Klassenraumorganisation
Zahlreiche Angaben des Hygieneplans beziehen sich auf die Organisation innerhalb des
Gebäudes. Entscheidend ist dabei überall die Einhaltung des Mindestabstands von
1,5m. Besonders zu beachten sind dabei u.a. Engstellen (Ein- und Ausgänge,
Sanitärbereiche etc.), erhöhtes Personenaufkommen (Flure, Hofpause etc.) und der
Sitzabstand im Klassenraum. Somit müssen viele Abläufe im Schulgebäude nun
angepasst werden.
Für die Ein- und Ausgänge gilt ab Montag folgende Regelung:
• Notbetreuung und Eltern benutzen nur den oberen Ein- und Ausgang am Parkplatz
• Klasse 4 benutzt nur den unteren Ein- und Ausgang über die Pausenhalle
Alle Viertklässler verbleiben im Klassenverband in Ihrem Klassenraum. Dieser wurde
unter Berücksichtigung des Hygieneplans entsprechend umgestellt.
Klasse 1 und Klasse 2/3
Für die Erst-, Zweit- und Drittklässler, für die es keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit gibt, findet weiterhin die Notbetreuung statt. Bitte melden Sie Ihr Kind
in diesem Fall möglichst immer eine Woche vorher bei uns telefonisch an. Sollten Sie
kurzfristig eine Betreuung benötigen, können Sie diese bis spätestens 12Uhr des
Vortages telefonisch bei uns nachmelden.
Die Kinder erhalten weiterhin jede Woche einen neuen Wochenplan und die dazu
benötigten Materialien für zu Hause. Die Abholung, Rückgabe und Rückmeldung
der Wochenpläne erfolgen weiterhin immer montags. Jedoch muss der Ablauf
verbunden mit den oben genannten notwendigen organisatorischen Maßnahmen und
dem Schulstart der Viertklässler nun angepasst werden.
Somit gelten für Montag, den 4.5. folgende neuen Abholzeiten:
• Klasse 1 Abholung, Rückgabe, Rückmeldung von 8Uhr bis 9.30Uhr in der Betreuung
• Klasse 2/3 Abholung, Rückgabe, Rückmeldung von 9.30 bis 11Uhr in der Bücherei
Sollte Ihnen eine Abholung in der vorgegebenen Zeit nicht möglich sein, nehmen Sie
bitte am Montag Kontakt mit der Klassenlehrerin auf!
Klasse 4
Für die Viertklässler beginnt nun am Montag wieder die Schule zu den normalen
Unterrichtszeiten. Das Gehen zum Unterrichtsende wird zur Einhaltung des
Mindestabstands bereits ab 12.45Uhr zeitversetzt organisiert. Bitte besprechen Sie
mit Ihrem Kind, dass es auch auf dem Schulweg das Abstandgebot zu beachten hat.
Falls Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder dort abholen, bitten wir Sie vor dem Gebäude
unter Einhaltung des Mindestabstands zu warten.
Die gewohnte Betreuung nach Schulschluss findet nicht statt. Sollten Sie für die
angemeldeten Betreuungskinder, keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, können
Sie Ihr Kind für die Notbetreuung bis maximal 14Uhr anmelden.
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Bitte melden Sie Ihr Kind in diesem Fall möglichst immer eine Woche vorher bei uns
telefonisch an. Sollten Sie kurzfristig eine Betreuung benötigen, können Sie diese bis
spätestens 12Uhr des Vortages telefonisch bei uns nachmelden.
Im Bereich der Unterrichtsgestaltung und -organisation ist nun Einiges zu beachten.
Dies führt dazu, dass Unterricht anders gestaltet sein wird als zuvor. Die Kinder
erhalten am Montag den vorläufig geltenden Stundenplan. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf die Abdeckung der Hauptfächer. Sportunterricht findet laut Vorschrift nicht
statt.
Wichtig für alle ab Montag 4.5.
Bitte lassen Sie Ihr Kind bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten,
Atemprobleme,
Verlust
Geschmacks-/
Geruchssinn,
Halsschmerzen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause.
Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag einen Mund-Nasen-Schutz mit in die Schule
und beachten Sie die wichtigen Hinweise zum Umgang und zur Reinigung der Masken
im Anhang. Ab Montag erhalten alle Kinder von der Schule einen Allzweck-Beutel mit
Reißverschluss zum Transport ihrer Maske. Der Beutel oder ein anderes geeignetes
Behältnis sollen die Kinder nun auch jeden Tag wieder mitbringen.
Nutzen Sie bitte auch die verbleibende Zeit bis zum Schulstart, um Ihre Kinder auf die
ungewohnte Schulsituation vorzubereiten. Selbstverständlich werden wir auch mit
Ihren Kindern alle Vorgaben des neuen Schulalltags in geeigneter Form besprechen
und einüben.
Sollten sich Kinder willentlich und nach Ermahnung nicht an die Hygieneregeln halten,
können die Kinder vom Unterricht und von der Notbetreuung ausgeschlossen werden.
Bitte halten Sie weiterhin regelmäßig nach neuen Informationen auf unserer
Schulhomepage Ausschau, da wir Sie auch den nächsten Wochen hauptsächlich
darüber informieren werden!
Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen und anderen Anliegen an die Klassenlehrerinnen,
Klassenelternsprecher, den Schulelternbeirat oder an mich persönlich zu wenden. Alle
Lehrerinnen sind zur Schulzeit telefonisch unter den Ihnen bekannten
Telefonnummern erreichbar. Ergänzend dazu können Sie ab sofort auch alle
Lehrerinnen per Mail erreichen:
Frau
Frau
Frau
Frau

Böttcher, Frau Sieberz
Homann
Bodderas
Reifenrath

gs.friesenhagen@gmail.com
l.homann@gs-friesenhagen.bildung-rp.de
i.bodderas@gs-friesenhagen.bildung-rp.de
s.reifenrath@gs-friesenhagen.bildung-rp.de

Wichtige Informationen, Anmeldungen, Krankmeldungen etc. müssen aber weiterhin
telefonisch mitgeteilt werden.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in diese noch sehr ungewohnte Zeit. Da alles
neu und noch in Bewegung ist, können immer auch kurzfristig Änderungen oder
Ergänzungen von Nöten sein. Wir bitten in diesem Fall um Ihr Verständnis und
bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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