Kirchbergschule
Grundschule und
Schule mit Förderschwerpunkt Lernen
des Kreises Bergstraße
Sonderpädagogisches Beratungs- und
Förderzentrum
Liebe Eltern der Kirchbergschule,

Bensheim, 17.08.2020

herzlich Willkommen im Schuljahr 2020/21,
zum neuen Schuljahr können wir nun wieder mit der Beschulung in vollständigen Lerngruppen für
alle starten, dennoch können wir noch nicht von einem Normalbetrieb sprechen. In Anlehnung an
den Rahmen-Hygieneplan 5.0 des Landes Hessens haben wir Hygienemaßnahmen für unsere
Schule getroffen um so viel Sicherheit wie möglich für unsere Schülerinnen und Schüler sowie
unsere Kollegen gewährleisten zu können.
Laut Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums ist ab sofort das Tragen einer Mund-NaseBedeckung in unseren Gebäuden sowie auf dem Schulhof verpflichtend. In den Klassenräumen darf
der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden. Daher geben Sie bitte Ihren Kindern ab sofort eine
Schutzmaske mit und achten Sie bitte auch darauf, dass diese auch immer wieder ausgetauscht
wird.
Auch möchten wir Sie bitten, dass Ihre Kinder an den Sporttagen schon mit Sportkleidung zur
Schule kommen, so dass nur noch die Schuhe in der Sporthalle gewechselt werden müssen. Wir
möchten von einem Aufenthalt in den Umkleidekabinen Abstand nehmen.
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19 Erkrankung hindeutet, dürfen die
Einrichtung nicht betreten. Sollten Schülerinnen und Schüler eine Symptomatik aufweisen, werden
wir diese isolieren und uns umgehend mit ihnen als Sorgeberichten in Verbindung setzen.
Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer
Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, kann im Einzelfall auf
Antrag eine Befreiung vom Präsenzunterricht erfolgen.
Hier muss aber unbedingt eine Abwägung erfolgen, inwieweit das mögliche gesundheitliche Risiko
eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit eine soziale Isolation der Schülerin oder
des Schülers zwingend erforderlich macht.
Auch haben wir uns aufgrund der Hygieneregelungen dazu entschieden das Ganztagsangebot bis
zum 31.01 2020 nur in einer eingeschränkten Form für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und
Mittelstufe der Förderschule durchzuführen um hier eine Mischung der Lerngruppen zu vermeiden.
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule werden wir wie bisher von montags bis
donnerstags die Lernzeit anbieten. Die Anmeldezettel dafür bekommen die Kinder in den nächsten
Tagen. Wir hoffen sehr, dass unseren Schulbetrieb ohne Vorfälle verlaufen wird und möchten Sie in
diesem Zusammenhang bitten, die Hygieneregeln noch einmal mit Ihren Kindern zu besprechen.
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Ganzert

