Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
entsprechend der Vorgaben des Ministeriums haben wir uns in der PETRIschule für den Schulstart und das neue
Schuljahr vorbereitet. Bitte nehmen Sie dieses Schreiben sehr aufmerksam zur Kenntnis.
Was uns vorab wichtig ist:
Die Gesundheit aller Menschen, die in der PETRIschule lernen und lehren, steht für uns an oberster Stelle,
daher noch mal der folgende Hinweis: Bitte lassen Sie nur ein gesundes Kind, frei von Anzeichen einer
Infektion, in die Schule gehen.
ü Grundsätzlich besteht für alle Kinder Schulpflicht. Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante
Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen – insbesondere Eltern,
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft leben, so wenden Sie sich bitte umgehend vertrauensvoll an die
Schulleitung.
ü Wir als Schule sind vom Ministerium dazu angehalten – im Sinne des Infektionsschutzes – die Kontakte auf
dem Schulgelände und im Schulhaus zu minimieren. Daher dürfen Eltern nur nach vorheriger Absprache
das Schulhaus betreten. Wir weisen Sie darauf hin, dass Kontakte zwischen Eltern und Lehrpersonal
schriftlich dokumentiert werden müssen.
ü

Ankommen in der Schule:
ü Das Schulhaus darf erst ab 7.45 Uhr betreten werden.
ü Bitte zuhause Maske für den Schulweg aufsetzen und die Hände waschen/ desinfizieren.
ü Der Eintritt in die Schule erfolgt einzeln durch den für die Klasse vorgesehenen Eingang.
Klasse

Eingang/ Ausgang

3a, 3b,3c,(2d)
2a, 2b, 2c, 2d, 2e
1a, 1b, 4b, 4c
1c, 1d, 4a, 4d

Haupteingang Schulhof-Seite
Nebeneingang großer Schulhof (neben Spielzeugausleihe)
Nebeneingang 1 kleiner Schulhof
Nebeneingang 1 kleiner Schulhof (Richtung Fußweg)

ü Im Gebäude weisen Schilder sowie Markierungen auf das Abstandsgebot hin.
ü Nach dem Eintritt in das Schulhaus werden die Hände desinfiziert oder in der Klasse gewaschen. Dazu
befinden sich auf jedem Flur Spender mit Handdesinfektionsmittel. Alle Kinder begeben sich dann auf
direktem Weg in ihre Klasse sowie auf ihren Platz.
ü Die Straßenschuhe werden anbehalten; keine Hausschuhe. Auch ein Garderobenbetrieb auf den Fluren
findet nicht statt. Die Jacken hängen die Kinder über die Stuhllehnen.
ü Wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen, dürfen sie ihre Masken abnehmen.
ü Es gibt einen festen Sitzplan und dadurch auch einen konstanten Sitznachbarn. Die Sitzpläne sind im
Klassenbuch dokumentiert.
Hygiene
Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist sichergestellt.
Die Klassenräume (inklusive Tische) werden täglich nach den erforderlichen Hygienevorschriften gereinigt.
Weiterhin dürfen die Kinder lediglich ihre eigenen Materialien benutzen.
Die Hygiene- und Abstandsregeln werden noch einmal detailliert besprochen. Zudem sind die Regeln in den
Klassenräumen, auf den Toiletten und im Schulgebäude durch Bildkarten visualisiert.
ü In allen Klassenräumen sind Sprühflaschen mit Handdesinfektionsmittel vorhanden. Des Weiteren ist jeder
Raum mit einem Waschbecken und einem Seifenspender für Flüssigseife sowie einem Spender für
Papierhandtücher ausgerüstet. Dies befindet sich auch in den Toilettenräumen.
ü Ist der Abstand von 1,50m zur Lehrkraft nicht gewährleistet, trägt auch diese ihren Mund-Nasen-Schutz.
Außerdem befindet sich in jeder Klasse eine Art Erklärtisch mit einem Spuckschutz.
ü Sowohl die Kinder als auch die Lehrkräfte desinfizieren oder waschen sich immer nach dem Betreten des
Klassenraumes (inklusive Pausen), vor der Frühstückspause sowie nach jedem Toilettengang die Hände.
ü
ü
ü
ü

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
ü An unserer Schule besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für die Schülerinnen und Schüler
sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme
hiervon gilt für die Schülerinnen und Schüler, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und
Unterricht stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen
wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
ü Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu
beschaffen. Ersatzmasken sind im Notfall verfügbar. Außerdem können durch die Schule noch einige
Masken für 5 € erworben werden.
ü Falls ein Kind wiederholt ohne Maske erscheint, nehmen wir Kontakt mit den Eltern auf. Eine Beschulung
ohne Maske ist dauerhaft nicht möglich.
Hinweise zum Unterricht und zum Schulalltag
ü Es erfolgt größtenteils Klassenlehrerunterricht. Bestimmte Fächer wie etwa Englisch oder Religion wurden
teilweise innerhalb des Jahrgangs verteilt. Wir versuchen, möglichst wenig Bezugspersonen in den Klassen
einzusetzen.
ü Aufgrund dessen finden Arbeitsgemeinschaften, klassenübergreifende Förder- oder Fordergruppen sowie
DaZ zur Zeit nicht statt.
ü Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien nur draußen statt. An Sporttagen sollten die Kinder
festes Schuhwerk anhaben.
ü An der PETRIschule gibt es versetzte Pausenzeiten. Jeder Jahrgang bleibt dadurch auf einem der Schulhöfe
für sich und es kommt nicht zu einer Durchmischung.
ü In den Pausen ist das Kleinspielfeld bis zu den Herbstferien gesperrt.
ü Pausenspielzeug wird klassenweise durch die Lehrkraft organisiert.
ü Pausenzeiten:
Pause
o 1. und 2. Jahrgang: 9.15 Uhr bis 9.35 Uhr
o 3. und 4. Jahrgang: 9.40 Uhr bis 10.00 Uhr
Pause
o 1. und 2. Jahrgang: 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr
o 3. und 4. Jahrgang: 11.35 Uhr bis 11.50 Uhr
ü Aufsicht führen nur in den Jahrgängen vertretene Lehrkräfte.
Unterrichtsschluss, Nach-Hause-Weg
ü Nach Schulschluss sollen die Kinder (ausgenommen Ganztag) auf direktem Weg das Schulgelände verlassen.
ü Sollten Sie Ihr Kind nach Schulschluss an der Schule abholen müssen, so versuchen Sie bitte auch hier auf
Kontaktbeschränkungen zu achten (z. B. beim grünen Schultor). Gegebenenfalls macht ein Treffpunkt in der
Nähe der Schule Sinn.
TIPP: Gehen Sie doch dieses Schreiben mit Ihrem Kind gemeinsam durch - so wird der Schulstart für Ihr Kind
vielleicht etwas leichter und sorgenfreier. J
Sollte es in den nächsten Wochen gravierende Änderungen geben, so informieren wir Sie wie gewohnt über die
Homepage.
Die geplanten Baumaßnahmen an der PETRIschule werden in der kommenden Schulwoche starten. Weitere Infos
dazu folgen.
Bleiben Sie gesund und passen Sie weiterhin auf sich auf.
Herzliche Grüße aus der PETRIschule

Margit Streicher-Bönnighausen und Kollegium

