
  

 

 Liebe Eltern der Klasse 3b, 
 

 

 wie Sie den Informationen zur Schulöffnung auf unserer Homepage entnehmen konnten,  

 startet am Montag, den 25. Mai 2020 für die Hälfte der Kinder unserer Klasse der  

 Präsenzunterricht.  

 Am Mittwoch, den 03. Juni 2020 beginnt dann der Präsenzunterricht für die zweite   

 Lerngruppe.  

 Aus Datenschutzgründen gebe ich die Einteilung der Gruppen über die Sdui-App bekannt.  

 Sollten Sie diese App noch nicht nutzen, können sie sich dort noch mit den Zugangsdaten     

 anmelden, die Sie von mir erhalten haben.  

 Sie können sich aber auch per E-Mail (an mich) oder telefonisch in der Schule nach der 

 Einteilung der Gruppen erkundigen. 
 

 Jede Lerngruppe wird ab dem jeweiligen Termin für eine Woche in der Schule  

 anwesend sein und arbeitet in der darauffolgenden Woche zu Hause an einem  

 Wochenplan.  

 (Gruppe 2 kann den Arbeitsplan für die Woche vom 25. - 29. Mai wie gewohnt der  

 Homepage entnehmen. Nach der ersten Woche Präsenzunterricht gebe ich den Kindern  

 den Arbeitsplan für das Lernen zu Hause mit.) 
 

 

Wichtig!!! 

Für beide Lerngruppen gilt: 

→       Am ersten Tag des Präsenzunterrichts sollen die Kinder nur für das Fach  

           Mathematik alle Arbeits- und Themenhefte mitbringen.  

         Alles Weitere bespreche ich dann mit den Kindern im Unterricht.  

→    Kinder, die nicht mit dem Bus kommen, sollen bitte zwischen 8.30 Uhr  

      und 8.45 Uhr im Klassenzimmer eintreffen.  

         Dabei müssen sie unbedingt die Maskenpflicht und die Abstandsregeln beachten!  
 

→      Die Buskinder gehen auf direktem Weg mit der Aufsicht durch den Hintereingang  

         ins Klassenzimmer im A-Bau.  

         Auch hier gelten Maskenpflicht und Sicherheitsabstand!  

         Diese Maßnahme soll verhindern, dass sich Gruppen bzw. Staus an den Eingängen  

         bilden. 
 

→      Um 13.15 Uhr werden erst die Buskinder aus dem Unterricht entlassen,  

          im Anschluss mit Abstand die Laufkinder/Abholkinder.  
 

→     Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind täglich eine Maske zum Wechseln  

        (sowie einen verschließbaren Plastikbeutel oder Behälter) mitzugeben, da eine   

        Maskenpflicht für die Pausen sowie den Bus besteht. 
 

→      Lesen Sie bitte alle Elternbriefe auf der Homepage der Schule!!!  

         Die dort genannten Hygienemaßnahmen sind verpflichtend einzuhalten. 
 

→     Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind über die Dringlichkeit, die vorgegebenen   

         Maßnahmen wie Abstand halten, Hände waschen oder desinfizieren,  

         Masken tragen usw. einzuhalten.  

         Im Unterricht wird dies auch nochmals thematisiert. 

         Kinder, die sich nicht an die vereinbarten Regeln halten, können vom Unterricht  

         ausgeschlossen werden.  
 



  

→      Der Sportunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt. Die Turnbeutel können   

          also zu Hause bleiben. 

 
 

Bitte um Rückmeldung  

(möglichst zeitnah, bis spätestens Mittwoch, den 20.05.2020,  

 via Sdui oder E-Mail an h.schiel@gs-enkenbach-alsenborn.bildung-rp.de) 
 

Buskinder:      Fährt Ihr Kind in den kommenden Wochen regelmäßig mit dem Bus?     

                       →  am Morgen und/oder am Mittag? 

 

Notbetreuung:  Soll ihr Kind  

                         → in der Zeit, in der es in der Schule unterrichtet wird 

                              um 13.15 Uhr nach Hause oder in die Notbetreuung? 
                          
                              → in der Zeit, in der es nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, 

                             in die Notbetreuung? 

 

→        Sollte Ihr Kind Erkältungsanzeichen zeigen, schicken Sie es nicht zur Schule!  

   Melden Sie es in diesem Fall wie gewohnt bis 8.00 Uhr telefonisch in der  

          Schule ab! 

          Informieren Sie die Schule ebenso, wenn Ihr Kind oder Kontaktpersonen  

          Symptome des Corona-Virus zeigen! 

 

 
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Herta Schiel 


