Liebe Eltern,

30.10.2020

vor dem Hintergrund der neuen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben
wir die Hygienemaßnahmen an der Schule und den Stundenplan angepasst. Grundlage dafür
sind die Maßnahmen, die das Staatliche Schulamt gemeinsam mit dem Lahn-Dill-Kreis als
Schulträger vereinbart haben.
Für unsere Schule heißt das konkret:
-

-

-

-

-

Der Stundenplan wurde so verändert, dass der größte Teil des Unterrichts durch den
Klassenlehrer erteilt wird. Wichtig für Sie: Die Zeiten für Unterrichtsbeginn und -ende
bleiben gleich!
Fachlehrerunterricht findet nur dort statt, wo es organisatorisch nicht anders möglich
ist. Ihre Kinder sollen Unterricht in allen Fächern erhalten, Kürzungen sollen nur in
absoluten Ausnahmefällen erfolgen (z.B. im Krankheitsfall).
Schwimmunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt.
Sportunterricht darf bis auf Weiteres nur im Freien mit einem Mindestabstand von 1,5
m durchgeführt werden. Sooft es die Wetterlage zulässt, werden wir
Bewegungseinheiten in den Unterricht einbauen.
Arbeitsgemeinschaften finden ab dem 02.11.2020 bis auf Weiteres nicht statt, da sich
hier die Schülergruppen zu stark vermischen. Während der Betreuungszeiten werden
wir verstärkt auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten (Mindestabstände,
Masken, Verteilung der Kinder auf zwei oder mehr Räume). Um eine zu große
Vermischung zu vermeiden, schicken Sie Ihr Kind bitte nur dann in die Betreuung, wenn
dies absolut notwendig ist.
Der Elterninformationsabend zum Übergang an die weiterführenden Schulen darf in
diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Wir werden uns rechtzeitig an
alle Eltern der 4. Klassen wenden, um Ihnen die nötigen Informationen auf anderem
Wege zur Verfügung zu stellen.

Wir bitten Sie, weiterhin das Schulgebäude nicht zu betreten, es sei denn, Sie haben einen
Termin.
Elterngespräche sollen möglichst telefonisch stattfinden. Sollte ein persönliches Gespräch
unumgänglich sein, vereinbaren Sie bitte vorher einen Termin.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte gern telefonisch oder per Email an uns.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung und Kollegium der Dernbachschule

