Liebe Bachwieseneltern,
die Ferien sind fast vorbei und ich hoffe, Sie konnten sich alle etwas erholen und Sie sind
bei bester Gesundheit.
Ab Montag, dem 17.08.2020, geht für alle Kinder der Klassen 2 bis 4 die Schule wieder los
und ich möchte sie deshalb gerne in Kurzform über das Wichtigste informieren.
 Am Montag haben alle Kinder von 7:50 bis 12:15 Uhr Schule. An diesem Tag wird
auch der Stundenplan verteilt.
 Das Bachwiesel-Betreuungsprogramm (PAKT) startet erst am Dienstag, hier erhalten
alle angemeldeten Kinder entsprechende Post vom Betreuungsträger.
(Ich möchte hier nochmals an die Essensbestellung beim Caterer erinnern!)

 Wir starten mit einem sogenannten Regelbetrieb. Alle Kinder haben so viele
Unterrichtsstunden, wie es die Stundentafel des HKM vorsieht.
 Trotzdem gelten entsprechende Corona-Regeln auch weiterhin, um uns allen einen
möglichst guten Gesundheitsschutz zu ermöglichen. Nur innerhalb der
Klassenräume und in zugewiesenen Pausenbereichen verzichten wir auf
Mindestabstände und Mund-Nasen-Schutz.
 Auf den Fluren, Verkehrswegen, Ein- und Ausgängen und an den Schultoren müssen
wir alle auf die Einhaltung des Mindestabstandes achten, und es besteht eine
Mund-Nasenschutz-Pflicht. Das gilt auch weiterhin im Schulbus!
 Klassen- und Gruppendurchmischungen werden so gering wie möglich gehalten.
Auch der Einsatz von Fachlehrkräften ist minimiert.
 Achtung: Um die Stoßzeit morgens früh beim Ankommen der Kinder zu entzerren,
möchten wir die versch. Eingangstore wie folgt nutzen:
Klassen 1a, 1b und 4a sowie alle Buskinder – Haupteingang vor der Schule;
Klassen 2a und 2b
- Eingang Seegartenweg links;
Klassen 3a, 3b und 4b
– Eingang Seegartenweg am Klettergerüst
 Unser Trinkwasser-Spender ist immer noch gesperrt. Für den Unterrichtsvormittag
müssten die Kinder auch weiterhin ihre eigene Wasserflasche mitbringen. In der
Betreuung wird dann für eine ausreichende Wasserversorgung gesorgt sein.
 Besonders traurig sind wir über die Vorgabe, dass kein Schulchor stattfinden kann.
 Der Gottesdienst für den Schuljahresanfang entfällt leider auch in diesem Jahr.
 Der Fotograf kommt am 09. / 10. September.
Die Corona-Pandemie wird uns voraussichtlich noch eine Weile begleiten.
Trotzdem werden wir unseren Schulalltag so kindgerecht und so abwechslungsreich wie
möglich gestalten und in gewohnter Weise für ihre Kinder da sein.

Ganz herzliche Grüße
Sylvia Kraffczyk

