Dernbachschule
Grundschule des Lahn-Dill-Kreises
Herborn-Seelbach
Hohe Str. 55 A 35745 Herborn Tel: 02772-62445 Fax: 02772-62489
Email: poststelle@Dernbach.herborn.schulverwaltung.hessen.de

09.11.2020
Liebe Eltern,
angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens sind wir durch den Lahn-Dill-Kreis angewiesen,
auch in der Betreuung vorübergehend verschärfte Hygienemaßnahmen kurzfristig
umzusetzen. Ziel ist es, das Betreuungsangebot aufrecht zu erhalten.
Zu den Maßnahmen des Kreises gehören u.a.:
➢ „Um eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, wird in allen Schulformen dass
schulische Angebot angepasst (z.B. Wegfall von Arbeitsgemeinschaften, Anpassung
des Ganztagsangebots mit dem Ziel feststehender Lerngruppen). Dies bedeutet, dass
eine Lerngruppe den ganzen Tag über in gleicher Konstellation verbleibt …“
➢ „Sofern es die räumliche Situation zulässt, können auch kleinere Lerngruppen am
Nachmittag unter Einhaltung der Hygienebestimmungen in einer Räumlichkeit
betreut werden. In diesen Fällen ist der Mindestabstand zwischen den
unterschiedlichen Lerngruppen jedoch einzuhalten und durch unterschiedliche
Maßnahmen (beispielsweise Flatterband, Trennwand, etc.) sicherzustellen, sodass es
zu keiner Durchmischung kommt.“
Wir versuchen, mit unseren personellen Ressourcen die Durchmischung der Gruppen am
Nachmittag möglichst gering zu halten. Bisher wurden in der Betreuung bereits wirkungsvolle
Hygienemaßnahmen umgesetzt, die wir bis auf Weiteres durch folgende Regelungen
ergänzen:
•
•
•

•

Beim Mittagessen nehmen die Kinder der einzelnen Lerngruppen ihr Essen räumlich
getrennt voneinander ein. (separate Tischgruppen aufgeteilt auf 2 Räume)
In der Spielezeit auf dem Hof ist eine räumliche Trennung nicht erforderlich.
Die Hausaufgaben werden von Mo – Do von allen Kindern nur noch in der Zeit von
14:00 bis 15:15 Uhr erledigt. Auf Grund unserer personellen Ressourcen müssen
immer 2 Lerngruppen gemeinsam, unter Einhaltung der Abstandsregeln, in einem
Raum betreut werden. Die Betreuungskräfte werden dabei von einer Lehrkraft
unterstützt. Freitags bleibt die bisherige Regelung der Hausaufgabenzeit in der 5. und
6. Stunde erhalten.
Nach 15:15 Uhr sind nur noch wenige Kinder in der Betreuung, so dass die
Abstandsregeln eingehalten werden können.
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