Ludwig-Erk-Schule Langen
G r undschule des Kr eises O f f enbach m it G anzt ag sang ebot

 an die Eltern der 4. Klassen
 an alle Eltern zur Info
über die Klassenlehrerinnen per E-Mail

Max Leonhardt
Schulleiter
Langen, 23.04.2020

Schulschließung in Hessen – Informationen der LES 06
 Aktuelles, Schulbeginn für die 4. Klassen
Liebe Eltern!
Das Wichtigste zunächst in Kurzfassung:
 Die Schule startet für die Jahrgangsstufe 4 am 27.04.2020 mit 20 Wochenstunden.
 Der Unterricht für die 4. Klassen beginnt und endet gestaffelt:
4a / 4c: 08:30 – 11:50 Uhr

4b / 4d: 08:10 – 11:30 Uhr

 Die Schüler*innen sollen pünktlich zu Schulbeginn kommen und sich nicht auf dem Hof
aufhalten, sondern gleich zum Klassenraum gehen.
 Die Klassen werden jeweils in zwei Gruppen geteilt und von zwei Lehrerinnen unterrichtet,
um das Abstandsgebot (mindestens 1,5 m) in den Räumen umsetzen zu können.
 Die Anforderungen des Infektionsschutzes werden von uns ganz besonders beachtet
und mit den Kindern ausführlich thematisiert.
 Wenn Ihr Kind normalerweise in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, können Sie
diese bei Bedarf in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich telefonisch in der Verwaltung
oder per E-Mail (foerderverein@ludwig-erk-schule.de).

Ausführlichere Informationen und Erläuterungen:

Liebe Eltern,
am kommenden Montag (27.04.20) werden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen zurück
in die Schule kommen. In diesem Zusammenhang will ich Ihnen nicht verheimlichen, dass ich wie einige von Ihnen vielleicht auch - der Maßnahme zum aktuellen Zeitpunkt mit gemischten
Gefühlen entgegensehe. Nach meinem Eindruck wissen wir unter anderem noch verhältnismäßig wenig über Ansteckungswege und wirksame Schutzmaßnahmen. Trotzdem freuen wir uns
natürlich alle darauf, zumindest schon mal die Kinder der 4. wiederzusehen und mit ihnen im
realen Gegenüber gemeinsam Lernen und Schulleben zu gestalten.

Für den Wiedereinstieg gelten Anforderungen des Infektionsschutzes:
 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 m soll eingehalten werden.
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 Die Hände sind die häufigsten Überträger von ansteckenden Infektionskrankheiten. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife schützt!
 Beim Husten und Niesen werden unzählige Krankheitserreger weiterverbreitet. Deshalb gilt:
In die Armbeuge niesen bzw. husten oder in ein Papiertaschentuch, das sofort entsorgt
wird.
 Zu Beginn ist Covid-19 kaum von anderen Infekten zu unterscheiden. Husten und Abgeschlagenheit zählen zu den ersten Symptomen, Fieber kann hinzukommen. Deswegen werden wir Kinder, die Krankheitsanzeichen zeigen, zum Schutz aller von Ihnen abholen lassen. Wenn die Anzeichen bereits zuhause erkennbar sind, sollen Sie Ihr Kind bitte nicht in
die Schule schicken.

Wir werden diese Anforderungen wie folgt beachten bzw. umsetzen:
 Jede Klasse wird in zwei feste Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen werden in zwei Klassenräumen von jeweils einer Lehrerin unterrichtet. Die Kinder sitzen einzeln an den Tischen, damit
der Abstand eingehalten werden kann. Die Klassenlehrerin wechselt im Laufe des Tages
zwischen ihren beiden Klassengruppen.
 Wir achten ganz besonders auf die Hygienegebote und werden sie mit den Schülerinnen
und Schülern ausführlich thematisieren und immer wieder daran erinnern.
 Der Unterrichtsbeginn und die Pausenzeit werden gestaffelt sein. Zwei Klassen beginnen
um 08:30 Uhr (4a/c), die anderen beiden um 08:10 Uhr (4b/d). Die Kinder sollen pünktlich
zu ihrem Unterrichtsbeginn kommen und ohne Aufenthalt auf dem Schulhof gleich in die
Klassenräume gehen. Es findet keine Gleit- oder Öffnungszeit statt. Unterrichtsende ist jeweils um 11:50 Uhr (4a/c) bzw. um 11:30 Uhr (4b/d).
 Die Kinder werden somit – wie vom Kultusministerium vorgesehen – für jeweils 4 Unterrichtsstunden plus 20 Minuten Pause pro Tag in der Schule sein. Die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch werden dabei im Vordergrund stehen.

Nachmittagsbetreuung
Kinder der 4. Klassen, die normalerweise in der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, können bei Bedarf daran teilnehmen. Wir bitten Sie aber zu prüfen, ob die Teilnahme Ihres Kindes
wirklich notwendig ist, da unsere Platzkapazitäten, wie Sie wissen, begrenzt sind.
Falls Ihr Kind an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen soll, melden Sie sich entweder telefonisch (22369) oder per E-Mail (foerderverein@ludwig-erk-schule.de).

Auch im Namen aller Kolleg*innen der LES wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute!
Herzliche Grüße
gez. Max Leonhardt
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