Grundschule Brotdorf
der Kreisstadt Merzig
Ringstraße 1
D-66663 Merzig
Telefon (06861) 85855
Telefax (06861) 8511855
E-Mail:
gs-brotdorf@merzig.de

Brotdorf, den 09.11.20
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind geht nunmehr seit 9 Wochen wieder in die Schule und nach den Herbstferien
gab es bereits einige Anpassungen bzw. Veränderungen.
In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen leider weiter stark gestiegen und dies
hat natürlich auch Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb.
Mit diesem Schreiben möchten ich Sie über wichtige Neuerungen und über die
Organisation des „Homeschoolings“ im Falle von Quarantäneanordnungen informieren.
Maskenpflicht:
Nach wie vor ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend im
Schulgebäude (auch auf dem Weg zur Toilette). Im Klassenzimmer und in der großen
Pause draußen muss keine Bedeckung von den Kindern getragen werden.
Neu wird sein, dass die Kinder allerdings beim Verlassen des Platzes im
Klassenzimmer eine Mund-Nase-Bedeckung tragen sollen. (Regel: Ich sitze am Platz,
ich kann meine Maske abnehmen. Ich stehe auf, ich trage meine Maske!)
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind am Morgen eine passende Mund-Nase-Bedeckung
dabei hat. In der Schule liegen auch Bedeckungen bereit, falls die eigene Maske
vergessen wird oder kaputt geht.
Lüften:
Regelmäßig wird im Laufe des Schulmorgens das Klassenzimmer gelüftet. Hierfür
werden nach ca. 20-25 Minuten Fenster geöffnet, die nach ca. 3 – 5 Minuten wieder
geschlossen werden. Keinesfalls bleiben alle Fenster den ganzen Schulmorgen offen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Weste oder ähnliches mit, die es bei Bedarf überziehen
kann.
Geschwisterkinder bzw. im Haushalt lebende Personen sind in Quarantäne (diese
sind Kontaktperson 1):
Wurde für diese Personengruppe Quarantäne angeordnet, darf Ihr Kind (auf Ihren
Wunsch) – auch ohne erkennbare Symptome – für 1 – 2 Tage zur Beobachtung
zuhause bleiben. Ist es auch am 3. Tag weiterhin symptomfrei, so nimmt Ihr Kind wieder
am Unterricht der Klasse teil.
Anpassung des Stundenplans:
Um möglichst wenige Personenwechsel im Klassenverband zu haben, musste der
Stundenplan angepasst werden.

Teilnahme am Homeschooling bei angeordneter Quarantäne:
Für den Fall, dass für einzelne Schüler/Schülerinnen bzw. eine ganze Klasse
Quarantäne angeordnet wird, müssen wir den Unterricht weiterhin gewährleisten. Der
Unterricht wird dann von zu Hause aus begleitet.
Es gelten folgende Regelungen:
1. Die Teilnahme am „Homeschooling“ ist für Schüler/Schülerinnen, die in
Quarantäne sind, verpflichtend. Der Unterricht von zu Hause ist dem
Präsenzunterricht so weit wie möglich gleichgestellt. Die Schulpflicht besteht
während der Quarantäne als Pflicht zur Teilnahme am „Homeschooling“.
2. Die Verteilung der Aufgaben und Arbeitsaufträge erfolgt in Absprache mit der
Klassenlehrkraft, entweder auf analogen oder digitalen Weg.
Grundsätzlich sollen Pläne und die dazugehörigen Arbeitsblätter für eine ganze
Woche spätestens sonntags 19 Uhr verteilt werden, Tagespläne am Abend
davor. Hierbei soll gewährleistet werden, dass eventuelle Arbeitsblätter auch
ausgedruckt werden können und Arbeitsaufträge besprochen werden können.
3. Die gestellten Aufgaben müssen von den Schülern/Schülerinnen bearbeitet
werden.
4. Sollte eine Teilnahme am Unterricht aus technischen Problemen oder aufgrund
einer besonderen häuslichen Situation nicht oder nur eingeschränkt möglich sein,
so nehmen die Eltern/Erziehungsberechtigten umgehend Kontakt zur
Klassenlehrkraft auf. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Arbeitsblätter
auszudrucken, so nehmen Sie dann auch umgehend Kontakt zur
Klassenlehrkraft auf.
5. Die Tage, in denen sich Ihr Kind in Quarantäne befindet, sind keine Fehltage.
Natürlich werden alle vorher genannten Punkte mit den Kindern ausführlich im
Unterricht besprochen.
Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind am Morgen bitte bis
spätestens 7.45 Uhr krank melden. Der Anrufbeantworter kann jederzeit, auch vor
dieser Zeit besprochen werden.
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich weiterhin jederzeit vertrauensvoll an Ihre
Klassenlehrerin.

Herzliche Grüße
Anke Schmitt
Schulleitung
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Brotdorf, den 24.11.20
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über aktuelle Änderungen informieren.
Zum 17.11.20 hat das Ministerium einen aktualisierten Musterhygieneplan
herausgebracht.
Tragen von Schals oder Tüchern als Ersatz einer MNB:
Im Musterhygieneplan steht, dass „die Beschaffenheit (Material und Form) der MNB
gewährleisten muss, dass sie die Funktion als mechanische Barriere erfüllen und dazu
beitragen kann, die Verbreitung durch virushaltige Tröpfchen in die unmittelbare
Umgebung, ...., zu reduzieren. (...) „Ein vor den Mund gezogener Schal, Tuch o.ä. bietet
nicht die Schutzwirkung einer MNB und kann daher lediglich als Ersatz für eine MNB
eingesetzt werden, wenn aus medizinischen Gründen das Tragen einer MNB nicht
möglich ist.“
Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind eine geeignete und passende MNB in die Schule
mitzugeben. In der Schule liegen auch Bedeckungen bereit, falls die eigene Maske
vergessen wird oder kaputt geht.
Religionsunterricht:
Der Religionsunterricht n der Primarstufe wird zunächst bis zum Ende des ersten
Schulhalbjahres neu geregelt. Der Religionsunterricht findet nun grundsätzlich im
Klassenverband statt und wird von der jeweiligen Klassenlehrerin geleitet. Schüler und
Schülerinnen, die bisher nicht an dem Religionsunterricht teilgenommen haben (weil sie
einer anderen bzw. keiner Konfession angehören oder vom RU abgemeldet waren),
sind eingeladen, freiwillig am Unterricht teilzunehmen.
Sollten Sie eine Teilnahme ablehnen, erhält Ihr Kind Arbeitsaufträge und bearbeitet
diese während der Religionsstunde.
Sportunterricht:
Bis einschließlich Klassenstufe 4 besteht für den Sportunterricht keine Maskenpflicht.
Der Unterricht im Freien ist dem Hallensport vorzuziehen. Sollte es das Wetter nicht
erlauben, wird der Sportunterricht in der Halle stattfinden.
Herzliche Grüße
Anke Schmitt
Schulleitung

