Liebe Eltern,
wie Sie ja bereits wissen beginnt am 12.8.2020 die Schule wieder für alle 2. bis
4.Schuljahre. Unsere Erstklässler folgen dann am 13.08.20.
Laut des Ministeriums sollen Unterricht und OGS zu einem angepassten
Regelbetrieb zurückfinden.
Bevor Sie Ihr Kind jedoch auch in die Frühbetreuung schicken, bedenken Sie bitte,
dass wir es personell nicht leisten können, alle Kinder in der Zeit zwischen 7:15 und
8:00 Uhr der 16 Klassen zu trennen. Unterstützen Sie uns hier, damit wir gemeinsam
für unsere Gesundheit Vorsorge treffen.
Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. Deutschland konnte diese Pandemie
bisher relativ gut bewältigen. Damit das so bleibt gibt es strenge Vorschriften für
Einreisende aus Staaten, die als Corona-Risikogebiet ausgewiesen worden sind.
(www.rki.de/covid-19-risikogebiete).
Sollten Sie sich in den 14 Tagen vor Ihrer Rückreise nach Deutschland in einem der
ausgewiesenen Risikogebiete aufgehalten haben, müssen Sie sich zum Schutz Ihrer
Familie und aller Menschen aus Ihrem Umfeld in eine Quarantäne begeben oder
einen Negativtest vorweisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich angesteckt
haben oder nicht. (weitere aktuelle Infos finden Sie unter: https://www.mags.nrw/.)
Grundsätzlich müssen alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht
teilnehmen. Sollten Sie von Ausnahmen Gebrauch machen, kontaktieren Sie uns
umgehend.
Ist Ihr Kind frei von Symptomen kommt es pünktlich mit Mund- und Nasenschutz auf
das Schulgelände und begibt sich unmittelbar in den Klassenraum (Sitzplan
beachten).
Schulstart ist um 8:00 Uhr für alle Kinder der 1. und 2. Schuljahre (Ende: 11:40 Uhr)
und um 8:10 Uhr für alle Kinder der 3. und 4. Schuljahre (Ende: 11:50 Uhr)
Die Kinder der Klassen 3 und 4 warten mit Abstand außerhalb des Schulgeländes.
Da auch Schnupfen nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen
einer COVID-19-Infektion gehören kann, bleiben verschnupfte Kinder unter 24 stündiger häuslicher Beobachtung. Treten keine weiteren Krankheitsanzeichen auf,
nimmt die Schülerin oder der Schüler danach wieder am Unterricht teil.

Folgende Regelungen sind beim Schulstart unbedingt zu beachten:
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Kinder die Pflicht zum
Tragen einer Mund - und Nasenbedeckung. Diese ist von den Eltern zu besorgen.
Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind auch eine geeignete Dose zur Aufbewahrung mit,
damit die Maske am festen Sitzplatz ihres Kindes abgenommen werden darf.
Kein Kind betritt vor 8:00 Uhr das Schulgelände.
Bedenken Sie, liebe Eltern, dass beim Frühdienst unvermeidbar Kinder aus 16
Klassen zusammenkommen und wir damit unnötig das Infektionsrisiko erhöhen.
Wenn Sie es organisieren können, besucht Ihr Kind bitte nicht den Frühdienst. Ab
mittags sind die Kinder in den gewohnten Gruppierungen.

Mund-Nasen-Schutz
Ein Mund- und Nasenschutz muss
getragen werden:
beim Betreten des Schulgeländes
im Treppenhaus
auf den Fluren
im Klassenraum / OGS-Raum
(beim direkten Kontakt mit der
Lehrer*in bzw. der Erzieher*in)
 auf dem Schulhof, wenn die
Abstandsregel zu Kindern aus
anderen Lerngruppen nicht
eingehalten werden kann
 beim Toilettengang
 von Kindern, die mit dem Bus
fahren




















Unterrichtszeiten / OGS
an den ersten Schultagen haben
alle Klassen von 8:00 bzw. 8:10
bis 11:40 bzw. 11:50 Uhr
Unterricht
alle Ganztagskinder besuchen die
OGS im schriftlich vereinbarten
Zeitfenster
unser aktueller Stundenplan tritt
ab der 34. KW in Kraft
(voraussichtlich ab 17.8.20)
die Klassen 3a, 3b, 3d nutzen den
Eingang gegenüber der
Hausmeisterwohnung
die Klassen 3c, 4b gehen durch
das OGS-Tor zum Altbau
Klassen, die im OGS – Gebäude
untergebracht sind (1d, 2b, 1b,
2a), nutzen das OGS-Tor und
gehen in den entsprechenden
Klassenraum
Kinder, deren Klassenraum im
Erdgeschoss des Neubaus
untergebracht sind (2c, 2d, 1a)
nutzen den Turnhalleneingang
Kinder, deren Klassenraum im 1.
Stock des Neubaus untergebracht
sind (1c, 4c, 4a, 4d) nutzen den
Haupteingang

Krankmeldung


Eltern melden der Schule vor 8:00 Uhr
telefonisch (02171/52861) oder per
Mail erkrankte Kinder

GGS.Im-Kirchfeld@stadt.leverkusen.de
kranke Kinder und Mitarbeiter*innen
bleiben zu Hause
 Kinder mit Krankheitssymptomen
mü ssen umgehend abgeholt werden
und werden bis zur Abholung im
Verwaltungstrakt (Flur vor dem
Sekretariat) separiert


Zugangsregelung

das Schulgelä nde darf nur von Kindern,
Lehrkrä ften, OGS –Personal,
Handwerkern, Reinigungskrä ften,
Zulieferern und Verwaltungspersonal
betreten werden
 die Eltern oder andere Personen melden
sich telefonisch bitte vorher im
Sekretariat an
 die Kinder werden von den
Erziehungsberechtigten morgens wie
mittags / nachmittags außerhalb des
Schulgelä ndes entlassen bzw. in
Empfang genommen
 über die Einlassregeln für die Kinder
der 1. Klassen informieren wir am
Einschulungstag (13.08.20)


Essen
 es findet kein Austausch von
Frü hstü cks- und Essensboxen
statt
 Kinder, die ihren Geburtstag mit
der Klasse feiern möchten,
dürfen nur einzeln verpackte
Lebensmittel verteilen

Hygiene


Hä nde waschen: sofort beim Betreten
des Raumes, nach jedem Toilettengang
zusä tzlich im Klassenraum, nach den
Pausenzeiten, vor dem Frü hstü ck
beziehungsweise Mittagessen

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer der Homepage
(www.ggsimkirchfeld.de)
Vielen Dank fü r Ihre Unterstü tzung! Bleiben Sie gesund!!!
Die Anwesenheit und jeweilige Gruppenzusammensetzung muss täglich dokumentiert
werden, um im Infektionsfall eine sofortige effektive Rü ckverfolgung durch die
Gesundheitsbehö rden zu unterstü tzen. Bei Gesprächsbedarf seitens der
Erziehungsberechtigten, vereinbaren Sie vorab einen Termin über das Sekretariat.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihren Kindern!!!
Das Team der GGS im Kirchfeld

