
Informationen zum Ablauf eines Schultages (Stand 07.05.2020)

Sehr geehrte Eltern!

Die Kinder der Sonnen-, Sternen-, Mond- und Wolkenklasse kommen
zwischen 7.40 und 8.10 Uhr zur Schule. Vorher findet keine Betreuung auf
dem Schulhof statt!!!
Die Kinder sollen möglichst persönlich von Ihnen zur Schule gebracht
werden, damit auch auf dem Schulweg die Abstandsregelungen
eingehalten werden können. Die Mund-Nasen-Schutz-Maske wird auf dem
Schulweg getragen und erst im Klassenraum unter Aufsicht der Lehrkraft
abgesetzt. 
Der Zutritt auf das Schulgelände und insbesondere in das Schulgebäude
ist zurzeit ausschließlich den Schülern und Schülerinnen und den
Bediensteten der Montessorischule Am Sonnenberg gestattet. Sie
begleiten ihre Kinder nur bis zur Schulhofgrenze.
Geben Sie Ihrem Kind folgende Dinge mit:

 den Tornister/ die Schultasche mit allen Materialien

 ein ausreichendes gesundes Frühstück und ein Getränk

 einen Mund-Nasen-Schutz/ einen Ersatz-Mund-Nasen-Schutz

In den Pausen und in Situationen in denen die Abstandsregelung nicht
eingehalten werden kann, müssen die Kinder eine Mund-Nasen-Schutz-
Maske tragen. Die Lehrerinnen tragen dann ebenfalls eine Mund-Nasen-
Schutz- Maske. 
Nach der Ankunft auf dem Schulhof stellen sich die Kinder gruppenweise
hintereinander auf (Markierungen auf dem Boden helfen die Abstandsregel
einzuhalten). Die Lehrerinnen holen die Kinder nacheinander rein. Zuerst
muss sich das Kind beim Betreten des Gebäudes die Hände desinfizieren.
Dann bringt die Lehrerin das Kind zu seinem Platz in den Klassenraum.
Alle Kinder haben festgelegte Sitzplätze. 
Der Unterricht beginnt individuell je Lerngruppe und Ankunftszeit in der
Schule zwischen 7.50 Uhr und 8.20 Uhr. Der Unterricht endet ebenso
gestaffelt zwischen 11.40 und 12.10 Uhr. Die Kinder müssen absolut
pünktlich und zügig innerhalb ihres angegeben Zeitfensters zur Schule
kommen und auch den Schulhof nach Unterrichtsschluss zügig wieder
verlassen.
Die Kinder der einzelnen Klassen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Außerdem gibt es zwei zusätzliche Lerngruppen. Die Gruppe NB mit den
Kindern, die an einzelnen Tagen die Notbetreuung in Anspruch nehmen
müssen und die Gruppe HZ mit den Kindern, die zieldifferent unterrichtet



werden. Diese festen Gruppen werden untereinander keinen Kontakt
haben, auch die Pausen finden gestaffelt statt. Innerhalb der Schule wird
streng auf die Abstandsregel geachtet. Kinder, die sich vorsätzlich nicht an
die Hygienevorschriften halten, können laut Infektionsschutzgesetz vom
Unterricht ausgeschlossen werden. Um Infektionsketten sicher
nachvollziehen zu können, sind Spielkontakte im Nachmittagsbereich
außerhalb der im Haushalt lebenden Personen auf ein Minimum zu
reduzieren. Wir möchten Sie dringend bitten, im Interesse der Gesundheit
aller Schülerinnen und Schüler und aller in Schule tätigen Personen, Ihre
sozialen Kontakte weiter auf ein Minimum zu reduzieren und die
erforderlichen Hygiene – und Abstandsregeln einzuhalten. Sie sind
Vorbilder für Ihre Kinder!!!

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne per Mail grundschule-
doerenhagen@t-online.de !

Mit freundlichen Grüßen

S.Koch
Schulleitung
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