11.05.2020

Liebe Eltern und Schüler der 3. Klassen,
nun starten wir sehr bald mit unserem Jahrgang in der Schule. Wie Sie sich vorstellen können, haben
wir in den letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, wie wir den vorgegeben Hygienerahmenplan
an unserer Schule und dann in den einzelnen Klassenräumen umsetzen können. Auch bei uns gibt es
dazu noch immer mehr Fragen als Antworten. Es wird uns nichts anderes übrigbleiben, als erst einmal
zu starten und dann ggf. nachzusteuern.
Wichtige Hinweise für Sie:
Auf der Homepage finden Sie den ausführlichen Hygiene‐Rahmenplan unserer Schule. Lesen und
besprechen Sie diesen mit Ihrem Kind!
Besprechen Sie ebenso die verkürzten Regeln mit Ihrem Kind (siehe letzte Seite).
Jeder Jahrgang hat einen fest zugeteilten Eingang. Auch wenn die Jahrgänge 1 und 2 diese Woche
noch nicht in der Schule sind, möchten wir alle bitten, dieses Verhalten einzutrainieren. Wir (der 3.
Jahrgang) betreten die Schule nun immer durch den Eingang am Schulkamp (Buskehre). Wir verlassen
die Schule durch den Ausgang an der Sporthalle Richtung Schulkamp. Das gilt auch für die Pausen. Die
Türen werden geöffnet, damit Türgriffe möglichst nicht benutzt werden müssen.
Auf dem Schulhof vor dem Eingang befinden sich Wartelinien, damit alle den nötigen Abstand
einhalten können, sollte die Tür noch geschlossen sein.
Die Schule öffnet um 7:45 Uhr, die Kinder gehen dann ggf. nochmal zum Händewaschen (z.B. die
Buskinder) und dann zu ihren festen Sitzplätzen im Klassenraum. Der Unterricht beginnt um 7:55
Uhr. Am ersten Montag holen wir die Klassen vom Schulhof ab. Dort werden wir uns begrüßen und
die wesentlichen Regeln wiederholen.
Den Stundenplan für die jeweilige Woche werden wir den Kindern immer montags mitteilen.
Wichtig ist, dass die Kinder montags immer das Material für die Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht mitbringen.
Die dritten Klassen haben Unterricht von 07:55 Uhr bis 12:55 Uhr. Die a, b und c‐ Klassen haben
jedoch unterschiedliche Pausenzeiten. Dadurch verschiebt sich der gewohnte Stundenrhythmus ein
wenig. Es kann daher kein Schulklingeln geben. Wir werden am Tag zwei Hofpausen haben und
gehen ohne Ausnahme bei jedem Wetter nach draußen. Denken Sie bei Regen/ Hitze an geeignete
Kleidung. Für die Hofpause darf Ihr Kind ein kleines Spielzeug zur Beschäftigung mitbringen (z.B.
Springseil), das es bitte nicht mit anderen teilt. Fahrzeuge sind nicht erlaubt.
Alle Garderoben sind gesperrt. Jeder nimmt alles immer mit an seinen Sitzplatz (also auch die Jacke).
Der Unterricht findet ausschließlich im eigenen Klassenzimmer statt.
Die Kinder werden sich häufig die Hände waschen müssen. Geben Sie daher eine eigene Handcreme
mit. Eigene Desinfektionsmittel sollten nicht mitgegeben werden und dürften nicht untereinander
geteilt werden. Schicken Sie Ihr Kind morgens zu Hause am besten noch einmal auf die Toilette.
Im Klassenzimmer sind alle Tische mit Namen versehen. Die Plätze sind fest bis zu den Sommerferien.
Das Material jedes Schülers findet sich an einem Tisch daneben. Die Tische werden selbstverständlich
täglich gereinigt.
Die Kinder in der Schulwoche erhalten ihre Hausaufgaben für die Homeschooling‐Woche immer
freitags mit nach Hause.
Der Unterricht endet täglich um 12:55 Uhr. Der Schulbus fährt bereits um 12:45 Uhr.
Bitte teilen Sie uns mit, ob ihr Kind mit dem Bus fährt, damit wir das Unterrichtsende anpassen
können. Schreiben Sie uns eine E‐Mail oder rufen Sie uns an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der
Homepage der Schule.

Als Lehrer werden wir manchmal in die Lage kommen, den Sicherheitsabstand nicht korrekt einhalten
zu können. Darum müssen wir uns selbst bestmöglich vor einer Infektion schützen. Einige Kollegen
haben sich dafür entschieden, ein Visier während der Arbeit zu tragen. Das sieht sehr ungewöhnlich
und ein wenig futuristisch aus. Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf diesen Anblick vor.

Verstößt ein Kind mehrfach und auch nach Ermahnung weiter gegen eine der neuen Regeln, darf es
nicht mehr zum Unterricht/ zur Schule kommen und muss ins Homeschooling gehen. Sollten Sie
weitere Fragen zum Hygienekonzept haben, melden Sie sich bei der Schulleitung.
Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen werden in der Schule bis zu den Sommerferien nicht
angeboten.
Erwachsene dürfen ohne schriftliche oder telefonische Voranmeldung bei der Schulleitung das
Schulgebäude nicht betreten.
Liebe Eltern und Kinder, wir wünschen uns, dass der Anfang gut gelingt und freuen uns, alle Kinder
endlich wieder zu sehen.
Allen weiterhin eine stabile Gesundheit und gute Nerven!
Herzliche Grüße!
Frau Faße,
Frau von Klencke,
Frau Schmidt‐Abels

Corona Regeln an der Grundschule Maschen (verkürzte Version)
‐ Ich halte mich an die Verkehrsregeln (Einbahnstraße) und gehe
nur rechtsherum im Gebäude.
‐ Ich halte immer 1,5 m Sicherheitsabstand.
‐ Ich niese oder huste niemanden an.
‐ Ich wasche mir die Hände mit Seife für mind. 30 Sekunden:
o wenn ich das Schulgebäude betreten habe
o vor dem Essen,
o nach dem Toilettengang
o in regelmäßigen Abständen
‐ Die 3. und 4. Klassen benutzen die Toiletten in der Mensa.
‐ Die 1. und 2. Klassen benutzen die Toiletten in der Pausenhalle.
‐ Ich tausche mit niemandem meine persönlichen Dinge
(Trinkflasche, Bleistift, Radiergummi, …).

