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Liebe Eltern unserer Viertklässler,
endlich kann am Montag, den 11.05.2020 der Präsenz-Unterricht wieder beginnen!
Das Kultusministerium gibt hierzu enge Vorgaben (Gruppengröße, Unterrichtszeit, …) die wir wie
folgt umsetzen:
Die Klassen werden in zwei Gruppen („Orange“ und „Grün“) eingeteilt, die nacheinander in verschiedenen Räumen Unterricht haben:
Gruppe Orange beginnt um 8.10 Uhr und endet um 10. 40 Uhr, Gruppe Grün beginnt um 10.40 Uhr
und endet um 13.10 Uhr. In der Folgewoche wird getauscht.
Für beide Gruppen verkehren zwei Schulbusse mit den bekannten LINIEN ROT (Kimmelsteich, Alte
Schule) und BLAU (Lindig).
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte dem Schulbusfahrplan in der Anlage.
Ein Problem, das ich nicht lösen kann und bei dem ich deshalb auf Ihre Hilfe angewiesen bin, ist die
Abstandswahrung an den Haltestellen. Könnten Sie bitte zumindest am Anfang Ihr Kind zur Haltestelle begleiten und darauf achten?
Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, warten mit Abstandswahrung und Maske (s.u.) im
Pausenhof.
Im Schulhaus gelten strenge Hygieneregeln, die am Montag mit Ihren Kindern ausführlich besprochen werden.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind unbedingt einen Mund- und Nasenschutzschutz benötigt. Dieser
muss im Schulbus sowie auf den „Begegnungsflächen“ (Flur, Pausenhof, Toiletten, …) sowie während der Pausen und zu Unterrichtsbeginn und -ende getragen werden. Achten Sie bitte auch darauf, dass dieser sauber (von Zeit zu Zeit gewechselt) ist.
Diese Regelung gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem auch die zweiten und dritten Klassen wieder in die
Schule kommen, also mindestens bis zu den Pfingstferien. Wie es dann weitergeht, erfahren Sie
rechtzeitig.
Wenn Sie Fragen wegen der Mittags- bzw. Hortbetreuung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Leipold ( 0152/06491513 j.leipold@karlstein.de )
Am Montag erhält Ihr Kind persönlich sein („vereinfachtes“) Übertrittszeugnis. Mit diesem Zeugnis
müssen Sie sich ab dem 18. Mai an einer weiterführenden Schule anmelden, das gilt auch für die
Karl-Amberg-Mittelschule in Alzenau.
In der Anlage erhalten Sie die Gruppeneinteilung, die maßgeblich unter dem Kriterium der Busbeförderung (Buskapazität durch Abstandswahrung beschränkt) erstellt wurde.
Ich freue mich schon sehr, Ihr Kind am Montag wieder in der Schule begrüßen zu können!
Alles Gute
Erich Olbrich

