Infos zum Schulstart am 18.05.2020
04.05.2020

Liebe Eltern!
Wie bereits angekündigt dürfen wir, laut derzeitigem Stand, unsere Schule ab 18. Mai 2020
wieder öffnen. Viele Vorgaben und Maßnahmen sind dabei allerdings zu beachten. Wir sind
davon überzeugt, dass wir mit unseren Maßnahmen und Vorbereitungen eine sinnvolle
Schulzeit für Ihre Kinder zustande bringen.
Voraussetzung ist aber eine grundsätzliche Disziplin im Umgang und in der Umsetzung der
geplanten Maßnahmen. Die partielle Schulöffnung erfüllt nicht alle Wünsche und bietet
keinen Idealzustand, jedoch schafft sie für die Kinder, für Sie und auch für uns Lehrer wieder
einen Hauch von Normalität, gibt uns wieder Ziele, schafft Sozialkontakte, ermöglicht das
gezielte Lernen und erleichtert hoffentlich unseren Alltag erheblich.
Ich bitte Sie die geplanten Maßnahmen mitzutragen und uns in der Umsetzung zu
unterstützen. Zu diesem Zwecke möchte ich Ihnen einen Überblick darüber geben.
Schichtbetrieb – Gruppeneinteilung – Stundenplan:
Wir werden die Kinder in einem täglich wechselnden Schichtbetrieb in 2 Gruppen
unterrichten.
Wir sehen in dieser Methode den größten Sinn für das regelmäßige Lernen, für die Kinder
und für die Familiensituation zuhause.
Eine genaue Einteilung der Schultage finden Sie im Anhang!
Die Gruppeneinteilung, wer A oder B ist, erfahren Sie von den KVs.
An den Tagen, an denen für Ihr Kind kein Unterricht an der Schule stattfindet, sind die Kinder
zuhause und bekommen von uns Aufgaben für die sogenannten Hausübungstage.
Sollten Sie dennoch an diesen Tagen dringend eine Betreuung in der Schule für Ihr Kind
benötigen, so gibt es auch diese Möglichkeit. Bitte melden Sie ihr Kind dazu rechtzeitig in der
Direktion an. Bitte beachten Sie, dass die Planungen zwar sehr umfassend gestaltet wurden,
wir aber auch keine unbegrenzten Möglichkeiten zur Betreuung haben. Also bitte wirklich
nur in dringenden Fällen die Kinder zur Betreuung schicken.
Betreuungszeitraum: 8:00 – 12:15 Uhr!
Der Stundenplan wurde an den bestehenden angelehnt, jedoch musste er leicht verändert
und adaptiert werden. Es gibt keine Mittagspause an der Schule und somit auch kein
Mittagessen. Der Bäcker wird in der Früh kommen und die Kinder können sich, unter
Einhaltung der Hygienemaßnahmen, immer eine gute Jause kaufen. Der Getränkeautomat
bleibt gesperrt.
Den Stundenplan erfahren Sie von ihrem KV.

Beginnzeiten:
Staffelung des Schulbeginns: Eintreffen der Schülerinnen und Schüler
7:30 -7:45 Uhr
1.+2. Klassen
7:45 – 8:00 Uhr
3.+4. Klassen
8:00 Uhr
Betreuungskinder (separater Eingang- links neben der Sporthalle Gittertor. Die Betreuung findet im Speisesaal statt. Zugang über
Grünfläche.)
Regeln & Hygienemaßnahmen:

Maskenpflicht:
Beim Betreten der Schule und im gesamten Gebäude herrscht generelle Maskenpflicht.
Eigene Maske erforderlich!
Die Maske darf nur in der Klasse am eigenen Platz abgenommen werden.
Abstand:
Vor allem in den „Gefahrenbereichen“ ganz konzentriert darauf achten.
• Vor der Schule (Eingangsbereich)
• Spind – bitte nur einzeln (etwas warten und Rücksicht nehmen!)
• Bäcker – anstellen wie im Supermarkt (Linien)
• Pausen – großteils in der Klasse verbringen, ansonsten Abstandsregeln beachten
Große Pause auch im Freien möglich – pünktliches Erscheinen im Unterricht ist
Voraussetzung
• Schulschluss – Disziplin, gestaffelt das Schulgebäude wieder verlassen
• Sitzordnung NEU – in der Klasse hat jeder seinen eigenen Platz, Abstand halten,
kein Platzwechsel, jeder verwendet nur seine eigenen Dinge.

Hände waschen:
Nach Ankunft in der Schule und dann regelmäßig Hände waschen!
Jeder in seiner eigenen Klasse! Papierhandtücher verwenden und ordentlich in den
Mistkübel werfen. Zusätzliche stehen pro Bereich noch je zwei Waschbecken für Knaben und
Mädchen in den Toilettanlagen zur Verfügung. Toiletten dürfen von max. 2 Personen
benutzt werden.
Niesen/Husten:
Niesen und husten nur rücksichtsvoll in die Armbeuge. Kein Schreien und Laufen!
Lüften:
Unterrichtsräume werden regelmäßig (mind. nach jeder Einheit) gelüftet!
• Wer krank ist, bleibt zuhause! (Schnupfen, Halsweh, Fieber, Kurzatmigkeit, Durchfall)
• Sollte ein Kind in der Schule Symptome zeigen, wird es sofort ins Arztzimmer
gebracht und die Eltern informiert.
• Eltern dürfen nur nach telefonischer Anmeldung ins Schulgebäude!
Je besser und genauer wir diese Regeln einhalten, desto mehr Freiheiten werden wir
haben können!
Desinfektionsmittel:
Metadynea – Ethanol-basiertes Hände Desinfektionsmittel
Wir verwenden in der Schule dieses Desinfektionsmittel. Sollte Ihr Kind Unverträglichkeiten
diesbezüglich haben, so ist ein eigenes Mittel zu verwenden!
Rezeptur laut WHO –Leitfaden:
Ethanol 96%
8333 ml
Wasserstoffperoxid 3%
417 ml
Glycerol 85%
145 ml
Gereinigtes Wasser aufgefüllt auf 10000ml
Bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihren Kindern schon im Vorfeld. Sollte jemand mutwillig
gegen die Hygienebestimmungen verstoßen, wird er der Schule verwiesen und muss zuhause
bleiben.
Leistungsbeurteilung:
Es werden keine Schularbeiten mehr durchgeführt. Die Unterrichtszeit wird intensiv genutzt
um Stoff zu sichern und zu festigen. Die Beurteilung erfolgt aus den bisher im Jahr
erbrachten Leistungen, den Arbeiten aus dem „distance learning“ und dem Abschnitt aus
den verbleibenden 8 Wochen im Schulbetrieb.
Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da!
Wir hoffen auf einen guten Schulstart und bis dahin noch auf erfolgreiche Lerntage im
„distance learning“.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Dir. Johann Freudenthaler und das gesamte Team der Sportmittelschule Linz / Kleinmünchen

