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Liebe Eltern der Jengerschule,
zum Schuljahresbeginn greift eine neue Corona-Regelung an Schulen. Wir freuen uns,
dann wieder alle Schüler*innen gemeinsam in der Schule zum Präsenzunterricht begrüßen
zu dürfen. Besondere Hygieneschutz-Vorkehrungen müssen jedoch getroffen werden.
Zunächst ist besonders wichtig für uns, dass für Ihr Kind keine Quarantänepflicht nach
der Corona-Verordnung besteht, die einem Schulbesuch entgegensteht. Deshalb bitten wir
Sie um eine verbindliche Erklärung Ihrerseits, dass Ihr Kind
1. keinen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hat oder hatte, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,
2. keine typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber (>38°C),
trockener Husten, Störung des Geschmacks- / Geruchssinns, aufweist bzw. symptomfrei
ist,
3. beim Auftreten typischer Symptome während des Schulbesuchs erforderlichenfalls
umgehend abgeholt wird.
Füllen Sie bitte dementsprechend die beigefügte Erklärung aus. Es ist zwingend
notwendig, dass Ihr Kind die jeweilige Erklärung am ersten Schultag zu Schulbeginn
bei der Klassenlehrerin abgibt. Ohne Vorlage der Erklärung gilt rechtlich ein
Betretungsverbot der Schule (§6 der Corona-VO Schule). Sollten derartige
Ausschlussgründe später im Schuljahr auftreten, informieren Sie die Schule bitte
umgehend!
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass bei Verstößen gegen die (Quarantäne-)Auflagen
sogar Bußgelder drohen.
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Hygienemaßnahmen vor.
 Insgesamt wird weitgehend in festen Gruppenzusammensetzungen unterrichtet, eine
Durchmischung der Gruppen wird möglichst vermieden. Hierbei wird sowohl auf die
Situation im Unterricht (Projekte) als auch in den Pausen (Pausenbereiche,
Wegeführung, Mensa, GTS, …) geachtet.
 Für alle Schüler*innen ab Klasse 5 gilt auf dem Schulgelände (auch in den Pausen)
sowie im Schulgebäude (bzw. wenn verschiedene Gruppen zusammenkommen), z. B.
auf Fluren, Treppen, Toiletten, etc. Maskenpflicht. Im Unterricht in der festen Gruppe
muss keine Maske getragen und kein Abstand unter und zu den Schüler*innen
gehalten werden.
 Grundschüler*innen müssen keine Masken tragen. Sie dürfen dies aber gern weiterhin
tun.
 Der Musik- und Sportunterricht kann unter Auflagen ebenso wieder stattfinden. Hier
gelten besondere Abstands- und Hygienegebote, welche die Fachlehrkräfte
sicherstellen.
 Die bereits bekannten Hygienevorschriften zum gründlichen Händewaschen bzw.
Desinfizieren, der Niesetikette (in Armbeuge niesen und husten), dem regelmäßigen
Desinfizieren von Flächen und vor allem dem regelmäßigen Lüften der Räume gelten
weiterhin. Bitte achten Sie auf warme Kleidung für Ihr Kind, damit großzügig gelüftet
werden kann!
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Nachzulesen unter
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+09+03+Schulen+erhalten+weitere+Informati
onen+zum+Schuljahr und
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/
CoronaVO+Schule+vom+29_+Juni
Für die Grundschule gibt es noch einige Informationen zur Ergänzung:
1.Wir haben für die Klassenstufen einen versetzten Unterrichtsbeginn geplant.Bitte
versuchen Sie, dass Ihr Kind möglichst genau zum Beginn der Klassenstufe in die Schule
kommt. Dann darf es nach dem Händewaschendirekt in die Klasse gehen. Kinder, die doch
etwas zu früh kommen, dürfennicht an die Spielgeräte oder zu den Kerni-Kindern, sondern
warten bitte an den Haltepunkten der Klassenstufe – bei gutem Wetter draußen, bei Regen
in der Aula.
2.Ab jetzt dürfen wir innerhalb der Klassenstufen mischen, d.h. Klasse 1a und 1b, 2a und
2b etc. können gemeinsam einen Pausenhof benützen. Wir werden den Hof in zwei
Bereiche teilen und hintereinander Pause machen.
3.Der Religionsunterricht findet auch in Klasse 3 und 4 mit der ganzen Klasse statt, da wir
sonst die Klassen 3 und 4 in der evangelischen Religion mischen müssten.
4.Die Grundschüler/innen müssen nur im Bus eine Maske tragen, nicht im Schulhaus und
auf dem Schulhof. Bitte geben Sie aber vorsorglich Ihrem Kind eine Maske im Schulranzen
mit, falls es doch aus irgendeinem Grundeinmal nötig sein sollte.
5.Die GTS-Angebote haben wir so aufgeteilt, dass die Kinder pro Klassenstufe zwischen 23 Angeboten pro Nachmittag auswählen durften. Diese Woche werden die Kinder nach der
Lernzeit nur im Hof betreut, ab nächste Woche beginnen die Clubangebote. Bitte schauen
Sie, dass Ihr Kind so angezogen ist, dass es in den Betreuungszeiten gut draußen spielen
kann – wir werden so viel wir möglich draußen sein.
6.Mittagessen für die Klassen 1 und 3 (an getrennten Tischen) ist um 12.50 Uhr, für die
Klassen 2 und 4 um 13.15 Uhr. Bitte denken Sie daran, rechtzeitig das Essen zu bestellen,
falls Ihr Kind in der Mensa essen sollte.
7.Ab jetzt werden die Klassenstufen auch in der Kernzeit getrennt. Wir teilen die vier
Betreuungsräume in zwei Bereiche auf, für die Klassen 1/2 und 3/4. Dort wird dann
nochmals zwischen den Klassen getrennt.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, bitten um Unterstützung und verbleiben mit freundlichen
Grüßen
Gerd Günther und Ute Schwizler (Schulleitung)

