Uhlandschule Metzingen-Neuhausen/Glems
Grund- und Werkrealschule
Metzingen, den 12.05.2020
Informationsschreiben an alle Grundschulklassen zum Präsenz-Unterricht
Liebe Eltern,
es war nun eine lange Zeit für Sie und Ihre Kinder daheim und wir wissen (teils auch aus eigener
Erfahrung), dass dies nicht immer einfach für Kinder und Eltern ist und es gerade in den letzten Wochen
zunehmend schwieriger wurde alles zu organisieren und die Motivation nicht zu verlieren. Deshalb freuen
wir uns, dass wir nun wieder mit Präsenzunterricht (in spezieller Organisation) starten können.
Wegen der Berücksichtigung von Busfahrzeiten und maximalen Gruppengrößen (stets unter dem Aspekt
der allgemein geltenden Hygieneregeln) sind wir momentan dabei, besondere „Stundenpläne“ für alle
Klassen zu erstellen. Darüber erhalten Sie nach Klassen getrennt noch weitere konkrete Informationen.
Soviel sei schon mal vorab für alle mitgeteilt:
 Ab Montag, 18. Mai starten nur die Klassen 4a und 4b für die beiden Wochen vor den Pfingstferien.
 Die Pfingstferien finden „normal“ statt (30.05. – 14.06.2020).
 Ab 15.06. werden nur die Klassen 1ab und 3ab und EK 1 für eine Woche in die Schule kommen und in
geteilten Klassenhälften in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht (evtl. in Kl. 3
auch Englisch) einen Präsenzunterricht erhalten.
 Ab 22.06. werden die Klassen 2abc und 4ab und EK 2 für eine Woche in die Schule kommen und
die Kl. 1 und 3 zu Hause Wochenpläne bearbeiten („Fernlernunterricht“).
Diese Einteilung wird sich so für diese 6 ganzen Schulwochen wochenweise abwechseln.
 Die Klassen werden immer in zwei Gruppen eingeteilt und in unterschiedlichen Räumen unterrichtet.
Näheres regeln wir über die Klassen-Pläne, die Ihnen noch vor Pfingsten zugehen werden.
 Wir haben geplant, dass jede Gruppe an zwei Tagen für vier Stunden kommt und an einem Tag für
zwei Stunden.
Wir haben für die Schule ausreichende Hygieneschutzmaßnahmen getroffen:
Die Klassenzimmer sind entsprechend vorbereitet (Schutzwände aus Plexiglas in Pultnähe sind hergestellt;
es gibt größere Abstände zwischen den Tischen, die als Einzelarbeitsplätze genutzt werden).
An allen Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsspender, Seife und Desinfektionsmittel sind ausreichend
vorhanden. Türgriffe und Geländer … werden regelmäßig und mehrmals am Tag gereinigt/ desinfiziert;
Auf- und Abgänge von Treppen werden wo möglich getrennt.
Für unser Zusammentreffen auf dem Schulgelände und das Wiederaufnehmen von Unterricht ist es
unerlässlich und besonders wichtig, dass Sie Ihrem Kind die geltenden Hygienemaßnahmen
(Sicherheitsabstand 1,5 m unbedingt einhalten; Niesen in Armbeuge oder Taschentuch; gründliches
Händewaschen mit Seife …) durchsprechen, erklären und auch einüben. Wir alle müssen für die
Gesundheit Sorge tragen und auf das Wohlergehen aller achten (Schüler wie Lehrkräfte und Angehörige).
Daher sollen auch die Kinder bitte eine Mund-Nase-Schutzmaske in die Schule mitbringen, am besten
verpackt in einem Beutel.
Buskinder sollten diese bitte im Bus tragen und auf die Abstände achten, die auch sonst gelten.
Sollte ihr Kind Krankheitssymptome zeigen, soll es zu Hause bleiben und sich ggf. ärztlich untersuchen
lassen. Im entsprechenden Falle bitten wir um Meldung (meldepflichtige
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Sofern Ihr Kind zu einer gesundheitlichen „Risikogruppe“ gehören sollte und daher nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen kann, teilen Sie dies auch bitte über den Rückmeldeabschnitt mit.
Die Pläne für die einzelnen Klassen und Teilgruppen gehen allen Klassen noch zu, sodass Sie die ganz
konkreten Informationen für Ihr Kind noch erhalten.
Ergeben sich neue Informationen, so werden Sie direkt benachrichtigt und wir stellen diese zeitnah auf
unserer Homepage www.uhlandschule.de ein.
Weitere Informationen sind auch über die Homepage des Kultusministeriums km-bw.de abrufbar.
Mit freundlichen Grüßen

U. Kuhn, Rektorin

Rückmeldeabschnitt zum Infoschreiben an alle Eltern:
Bitte entweder in den Briefkasten der Schule werfen oder Ihrem Kind am ersten Unterrichtstag
mitgeben.
______________________________________________________
Name des Kindes

_____________
Klasse

Ich habe die Hinweise zur Organisation des Präsenzunterrichts zur Kenntnis genommen.
Die Hygieneregeln werden zu Hause besprochen und erklärt, insbesondere das unbedingt notwendige
Einhalten der Abstandsregel von mind. 1,5 m und das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in räumlich
engen Situationen wie beim Busfahren oder nach Anweisung von Lehrkräften.
Sollte mein Kind Krankheitssymptome zeigen, wird es zu Hause bleiben und sich ggf. ärztlich untersuchen
lassen. Im entsprechenden Falle von meldepflichtigen Erkrankungen werden wir die Schule
benachrichtigen.

________________

____________________________________________________________

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Gegebenenfalls ankreuzen und ausfüllen:

Mein Kind gehört zu einer gesundheitlichen „Risikogruppe“. Begründung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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