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Liebe Eltern,
zusätzlich zu den Informationen des KM, die Sie auf unserer Website finden, möchte
ich Sie mit diesem Elternschreiben über wichtige Rahmenbedingungen des
Schulbetriebs in den folgenden Wochen informieren.
Ab Montag, 22. Februar, findet in allen Jahrgangsstufen der Grundschule wieder
Unterricht statt.
Da bei uns der Mindestabstand von 1,5m bei voller Klassenstärke nicht eingehalten
werden kann, teilen wir die Klassen in A- und B-Gruppen. Diese kommen im täglichen
Wechsel in die Schule.
In der Woche vom 22.02.– 26.02. sind die A-Gruppen am Montag, Mittwoch und
Freitag, die B-Gruppen am Dienstag und Donnerstag in der Schule.
In der Woche vom 01.03.– 05.03. kommen dann die B-Gruppen am Montag, Mittwoch
und Freitag und die A-Gruppen am Dienstag und am Donnerstag.
Danach wird wieder gewechselt.
Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind die Gruppe tauscht, suchen Sie sich bitte
selbstständig ein „Tauschkind“ aus der anderen Gruppe und melden den Wechsel im
Sekretariat.
Wenn der Inzidenzwert in Bamberg über 100 steigt, darf kein Präsenzunterricht
mehr stattfinden. Wir müssen dann sofort wieder auf Digitalunterricht umstellen.
Wenn die Kinder in der Schule sind, werden sie nach Stundenplan unterrichtet.
Da die Lehrkräfte jetzt vormittags wieder im Unterricht sind, wird es für die Kinder,
die daheim sind, im Anschluss an die jeweilige Unterrichtszeit ihrer Klassenlehrkraft
eine Videosprechstunde geben. Genaue Informationen dazu erhalten Sie von den
Klassenlehrkräften.
Wir richten ab dem 22.02. auch wieder eine Notbetreuung ein. Diese kann aus
Personal- und Raumnot aber nicht mehr unter den bisherigen Rahmenbedingungen
stattfinden. Bitte schicken Sie ihr Kind deshalb nur dann in die Notbetreuung, wenn
Sie keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben. Nutzen Sie bitte die
Anmeldeformulare auf unserer Website.
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Schülerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht in der Schule besuchen oder in
die Notbetreuung kommen, können auch wieder im Hort oder in der Mittagsbetreuung
angemeldet werden.
In der Schule gilt wieder unser Hygieneplan mit den bereits gut eingeübten AHA+LRegeln. (Abstand Hygiene Alltagsmaske + Lüften)
Für die Lehrkräfte gilt verpflichtend das Tragen von OP-Masken. Für die Kinder wird
dies empfohlen. Sie können aber auch weiterhin mit den Alltagsmasken in die Schule
kommen. Wichtig ist, dass die Masken gut sitzen.
Bis zum nächsten Öffnungsschritt können Schülerinnen und Schüler (bzw. deren
Erziehungsberechtigte), für welche die derzeitige Situation eine individuell
empfundene erhöhte Gefährdungslage darstellt, einen Antrag auf Beurlaubung von
den Präsenzphasen stellen. Die Entscheidung liegt bei der Schulleitung. Eine
Beurlaubung vom Distanzunterricht im Ganzen ist damit jedoch nicht verbunden. Im
Fall einer gewährten Beurlaubung haben die Schülerinnen und Schüler keinen
Anspruch auf gesonderten Distanzunterricht, sondern können allenfalls an den
Angeboten des Distanzunterrichts der am jeweiligen Tag abwesenden Mitschülerinnen
und Mitschüler teilnehmen. An Tagen, an denen angekündigte Leistungsnachweise
stattfinden, dürfen die beurlaubten Kinder die Schule besuchen.
Ich hoffe, dass der Unterricht bis zu den Osterferien im beschriebenen
Wechselunterricht durchgeführt werden kann und zumindest wieder etwas
Normalität für die Kinder Einzug hält.
Herzliche Grüße aus der Martinschule
Inga Dossenbach

