Fulda, im Februar 2021

Informationen zum gemeinsamen Schulbeginn
der Klassen 1, 2, 3 und 4
ab Montag, dem 22. Februar 2021
Sehr geehrte Eltern!
Ab Montag, dem 22. Februar 2021, beginnt voraussichtlich wieder der Unterricht für alle Klassen im
sogenannten Wechselmodell.
Um den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zwischen den Schülern zu gewährleisten, werden die
Klassen in kleinere Lerngruppen aufgeteilt und es gibt veränderte Anfangs- bzw. Unterrichtsendzeiten.
Damit sich die aktuell positive Entwicklung bei den Infektionszahlen fortsetzen kann, bleiben das
regelmäßige Lüften und die strenge Einhaltung von Hygienemaßnahmen weiterhin unerlässlich.
Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht alle
Unterrichtsmaterialien und Bücher mit, für die Schüler-/innen der Klassen 3 und 4 bitte auch die
Englischunterlagen. Achten Sie bitte auch auf die Vollständigkeit des Mäppchens (Stifte dürfen nicht
weitergereicht werden!) Es dürfen keine Schulmaterialien in der Schule verbleiben. Diese müssen täglich
mit nach Hause genommen werden!
Jedes Kind bringt sein eigenes Frühstück und Trinken mit und isst dies auch alleine auf!
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass das mitgebrachte Frühstück nicht mit Mitschülern
ausgetauscht oder geteilt werden darf.
Geburtstagskuchen sollen n i c h t mitgebracht werden!
Künftig ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 4 wie auch für ihre Lehrerinnen und Lehrer
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht und in der Notbetreuung verpflichtend.
Nach Möglichkeit sollte eine medizinische Gesichtsmaske (sog. OP- oder FFP2 Masken) getragen
werden. Dies gilt nicht für Kinder, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer
Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können (bitte um Nachweis durch ärztliches Attest).
Wir führen regelmäßige Maskenpausen durch. Sie als Eltern achten bitte auf das mindestens tägliche
Wechseln der Masken. Eine Ersatzmaske muss im Ranzen mitgeführt werden!
Damit die Kontaktzeiten verringert sowie die Infektionsketten reduziert werden, haben wir die einzelnen
Klassen jeweils in zwei Gruppen unterteilt (Info, welches Kind in welcher Gruppe ist, erfolgt über die
Klassenleitung bzw. hängt ab dem 16. Februar an der Tür des jeweiligen Klassenraumes aus). Die
Lerngruppen wurden wie folgt festgelegt:

Für die Klassen 1 und 2 gelten bis auf Weiteres folgende Unterrichtszeiten:
Unterrichtsbeginn an den Unterrichtstagen täglich um 8.15 Uhr,
Unterrichtsende: 11.45 Uhr

Für die Klassen 3 und 4 gelten bis auf Weiteres folgende Unterrichtszeiten:
Unterrichtsbeginn an den Unterrichtstagen täglich um 8.00 Uhr,
Unterrichtsende: 12.30 Uhr
Freitags endet der Unterricht immer um 11.30 Uhr.
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Klassen 1 bis 4
1. Unterrichtswoche beginnend am 22.02.2021
Montag

Gruppe A

Dienstag
Mittwoch

Gruppe B
Gruppe A

Donnerstag
Freitag

Gruppe B
Gruppe A

Klassen 1 bis 4
2. Unterrichtswoche beginnend am 01.03.2021
Montag

Gruppe B

Dienstag
Mittwoch

Gruppe A
Gruppe B

Donnerstag
Freitag

Gruppe A
Gruppe B

Sollten akute Symptome in der Schule auftreten, muss sofort – sofern noch nicht geschehen - der MundNasen-Schutz angelegt werden. Der Schüler wird in einem extra Raum isoliert und mit sofortiger
Wirkung vom Unterricht befreit und von den Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt.

Bei Verdacht einer akuten Erkrankung und dem Auftreten von COVID-19-Fällen ist
der Schule umgehend Meldung zu erstatten!
Wir freuen uns auf einen gesunden Start in den Wechselschulbetrieb im Februar 2021 gemeinsam mit
Ihren Kindern und stehen jederzeit für aktuelle Fragen zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlich

C. Schulte
Schulleiter
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Notbetreuung im Rahmen des Wechselunterrichts

Sie haben Ihre Kinder in den zurückliegenden Wochen mit großer Mehrheit zuhause betreut.
Für diesen Kraftakt bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen!!
Auch während des Wechselunterrichts sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit Ihr
Kind während der Phasen des Distanzunterrichts möglichst zuhause betreut werden kann.
Bei dringendem Betreuungsbedarf wird in der Schule jedoch eine Notbetreuung angeboten.
Da im Rahmen des Wechselunterrichts wegen der geteilten Klassen sehr viele Lehrkräfte
und ein Großteil der in der Schule zur Verfügung stehenden Räume benötigt werden,
kann an der Notbetreuung nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern
teilnehmen.
Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, sofern
a. eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere,
weil beide sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen,
ihrer Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen. Das Vorliegen
dieser Voraussetzungen ist durch Bescheinigungen, insbesondere des Dienstherrn
oder Arbeitgebers, rechtzeitig, möglichst eine Woche im Voraus, nachzuweisen.
Entsprechendes gilt für berufstätige oder studierende Eltern, die mit
einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für
deren Pflege und Erziehung sorgen,
b. die Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern
angeordnet worden ist,
c. ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, die eine besondere
Betreuung erfordert oder
d. ohne die Betreuung im Einzelfall für Eltern und Kinder eine besondere Härte
entstünde, die sich durch außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände
von den durch den Wegfall der regelhaften Betreuung allgemein entstehenden
Härten abhebt.
Um Ihre Berufstätigkeit nachweisen zu können, benötigen Sie eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers
(siehe nachfolgendes Formular)
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Bitte geben, bzw. mailen Sie diese beiden Abschnitte der jeweiligen Klassenleitung bis spätestens
Donnerstag, dem 18.02.2021 wieder ab oder zu (info@marquardschule.de):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes:_____________________

____________
Klasse

Im Notfall bieten wir für Ihr Kind an den Wochentagen, an denen kein regulärer
Unterricht in der Schule stattfindet, eine Vormittagsbetreuung an, die sie jedoch wirklich
nur im Ausnahmefall wahrnehmen sollten:
O

Mein Kind nimmt an der Vormittags-Notfall-Betreuung an den Tagen teil, an denen seine
Gruppe keinen Unterricht hat.

An den Nachmittagen möchten wir auch eine Notfallbetreuung anbieten, für die
Kinder, die regulär dort angemeldet sind.

Auch diese sollte nur im Ausnahmefall wahrgenommen werden!
Ich benötige an folgenden Tagen eine Nachmittagsbetreuung (maximal bis 16.30 Uhr):
O

montags

von ________ Uhr

bis ________Uhr

O

dienstags

von ________ Uhr

bis ________Uhr

O

mittwochs

von ________ Uhr

bis ________Uhr

O

donnerstags

von ________ Uhr

bis ________Uhr

O

freitags

von ________ Uhr

bis ________Uhr

Fulda, den ____________

______________________________________
(Unterschrift des/eines Erziehungsberechtigten)

Bescheinigung
über die Berechtigung zur Teilnahme an der Notbetreuung

Name des Kindes:
Name der Schule:
Klasse:
Informationen zum Beschäftigungsverhältnis:
Name/ Vorname des Elternteils

Geburtsdatum:

alleinerziehend:

ja

nein

Name des Arbeitgebers/Dienstherrn

wöchentliche Arbeitszeit:

Arbeitstage

Mo

Di

Mi

Do

Fr

regelmäßiger Arbeitsbeginn:

regelmäßiges Arbeitsende:

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben gemachten Angabe wird bestätigt.

Datum

Stempel, Unterschrift Arbeitgeber/Dienstherr

