Hofheim, 12. Mai 2020

Liebe Eltern,

wie Sie sicherlich bereits durch die Medien erfahren haben, öffnen am Montag, den 18.05.2020 in
Hessen die Schulen für bestimmte Unterrichtsgruppen wieder. Die Nibelungenschule wird für die
Schüler/innen der vierten Klassen und der Hauptschule geöffnet.
Hierzu möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Auch wir als Schule stehen vor großen organisatorischen Aufgaben und sind auf Ihre Mithilfe
angewiesen.
Ab dem 18.05.2020 besteht für die oben genannten Schüler/innen Schulpflicht!
Hiervon ausgenommen sind Kinder, die zur Risikogruppe gehören, sowie Kinder bei denen
Familienmitglieder im gemeinsamen Haushalt zur Risikogruppe zählen. Diesen Kindern ist es
freigestellt, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen oder weiterhin zu Hause Aufgaben bearbeiten.
Dazu legen Sie uns bitte ein ärztliches Attest vor. Sofern Sie einer Risikogruppe angehören und
dennoch wünschen, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, benötigen wir hierfür eine
schriftliche Einverständniserklärung (s.u.).
Zur Sicherheit bitte ich alle Eltern den unten aufgeführten Abschnitt Ihrem Kind am MONTAG,
18.05.2020 bzw. am 02.06.2020 – je nachdem, wann der Schulstart für Ihr Kind ist - mitzugeben.
Des Weiteren möchten wir, dass alle Schüler/innen eine Maske zum eigenen Schutz aber auch zur
Minimierung von Ansteckungen mit sich führen. Dies ist eventuell in der Pause wichtig. Organisieren
Sie für Ihr Kind eine Maske um Mund und Nase zu bedecken.
Bitte besprechen Sie bereits im Vorfeld mit Ihren Kindern, wie sie sich aufgrund der veränderten
Situation verhalten müssen. Auch wir werden mit den Kindern die Hygieneregeln besprechen,
wiederholen und auf deren Einhaltung achten.
Sollten diese nicht eingehalten werden, haben wir leider keine Wahl und müssen Ihr Kind
unverzüglich nach Hause schicken. Dies gilt auch für den Fall, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome
zeigt.

Da der Schulhof nur von den ausgewiesenen Personengruppen (Schüler und Schulpersonal) betreten
werden darf, dürfen Eltern nur nach vorheriger Absprache an die Nibelungenschule kommen.
Bitte geben Sie Ihren Kindern Getränke mit, da in der Schule keine Wasserflaschen mehr
bereitgestellt werden. Frühstücken können die Kinder in der Pause auf dem Hof. Der Kiosk bleibt
geschlossen.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe,
Herzliche Grüße

Cornelia Kerkhecker & Jennifer Köhl & Deborah Seltmann
Schulleitungsteam der Nibelungenschule Hofheim

- ------------------------------------------------------------------------------------

Rückmeldeabschnitt zum Schulstart
Ich habe mit meinem Kind Hygieneregeln (mind. 1,5m Abstand, Husten/ Niesen in Armbeuge,
regelmäßiges Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen, die Anweisungen jedes Erwachsenen in der
Schule sind ausnahmslos zu befolgen) ausgiebig besprochen. Es führt eine Mund-Nase-Bedeckung mit
sich.
Bitte für Sie entsprechenden Satz ankreuzen:
Mein Kind ist gesund und nimmt am Unterricht teil.

Mein Kind nimmt trotz Risikogruppe am Präsenzunterricht teil.
Mein Kind bleibt aufgrund des erhöhten Risikos eines Familienmitgliedes bzw. des eigenen
Risikos zu Hause und wird dort weiterhin beschult (diesen Abschnitt können Sie gerne per Post
oder Mail an uns senden).

________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

____________________________
Vor- und Nachname des Kindes, Klasse

(Sollten Sie über keinen Drucker verfügen, bitten wir Sie, diesen Abschnitt – ausnahmsweise – abzuschreiben
und mitzugeben. Herzlichen Dank!)

Meine Telefonnummer, unter der ich während der Schulzeit erreichbar bin, lautet:

________________________________________________________________

Weitere Informationen
Der Unterricht endet für alle Klassen nach vier Unterrichtstunden zwischen 10:40 Uhr und 11:55 Uhr.
Alle dazu wichtigen Informationen erhalten Sie von dem betreuenden Lehrer / der Lehrerin.

Da nicht alle Kinder gleichzeitig auf den Hof kommen dürfen und auch die Gruppengröße zwischen 10
und 15 Personen liegen muss, bedarf es einiger Verhaltensregeln und besonderer Rücksichtnahme.
Besonders wichtig ist es, die Kinder für einen Sicherheitsabstand zu sensibilisieren. Dieser sollte
zwischen 1,5m und 2m liegen. Auch wir werden die Kinder immer wieder darauf hinweisen. Alle
Arbeitsplätze der Schüler/innen in den Klassenräumen wurden dahingehend ausgerichtet. Außerdem
wird regelmäßig gelüftet. Die Pausen finden zeitversetzt und in unterschiedlichen Bereichen des
Schulhofes statt.
Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich zu der vorgegebenen Anfangszeit. Es ist nicht gestattet, sich vor
oder nach dem Unterricht eine längere Zeit auf dem Schulhof aufzuhalten.
Vorrangig werden die Fächer D/M und Su (in der Hauptschule Englisch bzw. der Umgang mit dem
Computer) abgedeckt.
Zurzeit können wir aufgrund der Personalsituation nur unter Einbindung aller vorhandenen
personellen Ressourcen den Klassen täglichen Präsenzunterricht anbieten. Wir leisten den Unterricht
und die Notbetreuung in der kommenden Zeit am umsetzbaren Limit.
Die Jahrgänge 1 bis 3 werden in den zwei Wochen verstärkt von den Kolleginnen betreut, die nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Wer Ihr Ansprechpartner sein wird, erfahren Sie in den
nächsten Tagen.
Die genaue Gruppeneinteilung im Präsenzunterricht der Kinder sowie die zuständigen
Ansprechpersonen werden Ihnen noch mitgeteilt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir bei der
Gruppenzuteilung keine Änderungen mehr vornehmen können! Die Unterrichtsinhalte werden
jeweils von den Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen vorbereitet und abgestimmt. Somit erhält
jede Gruppe einer Klasse die gleichen Materialien und Aufgaben.
Der Unterrichtsbeginn wird zwischen 7:20 Uhr und 8:30 Uhr sein, um auch hier eine möglichst
geringe Anzahl an Sozialkontakten zu gewährleisten. Die genauen Anfangszeiten erfahren Sie von der
Lehrkraft.

