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Liebe Eltern,

.

wir freuen uns alle sehr, dass wir (natürlich vorbehaltlich unter den tagesaktuellen
Informationen ohne z. Zt. verbindliche Vorgaben des Ministeriums) vorsichtig davon
ausgehen können, ab Donnerstag, 07.05.20 neben den Kindern der Notbetreuung auch
unsere Viertklässler wiedersehen zu können.
Wenn wir unsere momentanen Überlegungen zu diesem Schulstart umsetzen können,
werden wir die Vierties am Donnerstag ab 7.45 Uhr im offenen Unterrichtsbeginn
begrüßen. Sie werden in ihren festen Lerngruppen die vorgesehenen
Unterrichtsstunden bis voraussichtlich 10.45 Uhr bei uns verbringen. Danach ist
Unterrichtsschluss und alle, die nicht für die Notbetreuung angemeldet sind, gehen
nach Hause.
Daher benötigen wir für die Notbetreuung der Vierties eine gesonderte Anmeldung
(bitte unter horionschule@netcologne.de). Auch die Ganztagskinder sind nicht
automatisch in der Notbetreuung!
Dies gilt auch für alle Notbetreuungsanmeldungen der Jahrgangsstufen 1 – 3!
Damit wir, sollten die o.g. Planung so realisierbar sein, für alle angemeldeten
Notbetreuungskinder ein Mittagessen bestellen können, brauchen wir die Anmeldungen
bis zum 05.05.20, 16 Uhr.
Damit der Einstieg in die Schule für alle Kinder, alle Eltern und alle Pädagogen unter
den bestmöglichen Bedingungen verläuft, bitten wir Sie, mit Ihrem Kind zu Hause
bereits einige Regeln zu besprechen und, wenn möglich, zu üben:
www.pulheim.de
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 Bevor man zur Schule geht, wäscht man sich zu Hause noch einmal gründlich
die Hände!
 Beim Ankommen in der Schule achtet jeder auf die gekennzeichneten
Eingänge und Wege!
 Vierties gehen vom Wendehammer oder über den Balancierbereich in ihr
Gebäude!
 Notbetreuungskinder gehen über den Pausenhalleneingang vom Brunnenplatz
aus in das 1 / 2 –er Gebäude!
 An den Eingängen helfen Erwachsene, dass die Kinder mit genügend Abstand
und einzeln in das Gebäude eintreten!
 Auf den Treppen hält sich jeder rechts, sowohl beim Hinauf- als auch beim
Hinuntergehen!

.

 Niemand hält sich an der Garderobe lange auf, man hängt seine Sachen zügig
auf und geht sofort mit dem Ranzen in die Klasse an den vorgesehenen
Sitzplatz (wir benötigen z. Zt. kein Sportzeug  bitte zu Hause lassen)!
 Jeder denkt an eine eigene Getränkeflasche und ein eigenes Frühstück!
 So schwer es uns allen nach der langen Zeit des ‚Nicht-Sehen-Dürfens‘ fällt,
können wir uns weiterhin nicht berühren oder umarmen!

.

 Alle weiteren Hygienemaßnahmen zu unseren Pausen, Toilettengängen,
Frühstück,… klären wir vor Ort mit den Kindern.
Sie, liebe Eltern, bitten wir, in dieser schwierigen Zeit die Bring- und Abholsituation mit
Ihren Kindern vor die Schuleingänge zu verlagern und die Kinder alleine ins jeweilige
Gebäude gehen zu lassen.
Selbstverständlich entscheiden Sie als Erziehungsberechtigte, ob Ihr Kind eine Maske
tragen soll. Zur Zeit erlassen wir, unter Berücksichtigung der momentanen rechtlichen
Vorgaben, noch keine Maskenpflicht für unsere Schule.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es frei von jeglichen
Krankheitssymptomen ist (bekannte Allergien natürlich ausgeschlossen). Kinder mit
ungeklärten Symptomen müssen wir nach Hause schicken!
Wir alle hoffen, dass wir in dieser besonderen Phase in einem offenen und vertrauten
Miteinander die für uns alle neuen Bedingungen von Schule, im Sinne der
Gesundheitsprophylaxe für uns alle, umsetzen können. Daher wird es sicherlich immer
wieder Veränderungen der schulischen Rahmenbedingungen nach flexiblen
Überlegungen geben müssen. Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis dafür!
Vielen Dank und herzliche Grüße
U. Maibom-Taranowski
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