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___________________________________________________________
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aus aktuellem Anlass gibt es für Sie wieder die neuesten Informationen zum
Schulalltag:
Umsetzung der aktuellen Hygienevorschriften______________________________
Der Rahmenhygieneplan für Schulen setzt die Vorgaben, die die Schulen im Sinne ihrer
Verantwortung für den Infektionsschutz aller ihnen anvertrauten Schülerinnen und
Schüler umsetzen.
Lassen Sie mich erläutern, wie wir dies an der Grundschule Sandelzhausen handhaben
wollen:
 Unser schuleigenes Hygienekonzept bleibt unverändert, was die persönliche
Hygiene des/r einzelnen Schülers/in betrifft (Händewaschen, Toilettengang
einzeln…).
 Das regelmäßige Lüften werden wir, wie schon seit Schuljahresbeginn, verteilt
auf den Vormittag durchführen. Nach jeder Lernphase werden wir für wenige
Minuten querlüften, indem wir die Zimmertür, die Fenster im Klassenraum und im
Gang öffnen. Hierbei nehmen die Kinder auch die Mund- Nasen- Bedeckung ab,
um „durchatmen“ zu können.
Eine „Luftampel“, die die Stadt Mainburg für jedes Klassenzimmer bestellt hat,
soll zusätzlich ans Lüften bei verbrauchter Raumluft erinnern. Die Geräte stehen
uns demnächst zur Verfügung. Luftreinigungsgeräte für die Schulen im Landkreis
Kelheim sind nicht angedacht.
Auf Begegnungsflächen gilt weiterhin und galt auch bisher Maskenpflicht.
Ebenso achten wir auch im Pausenhof darauf, dass nach dem Essen die Maske
wieder aufgesetzt wird, da die Abstandsregeln dort nur selten eingehalten
werden. Zudem werden die Pausen weiterhin jahrgangsstufenversetzt
stattfinden.
 Ab Montag, 10. November, gilt an allen Grundschulen in Bayern die
Maskenpflicht auch im Unterricht. Für alle Personen in der Schule, also
Schüler/innen, Lehrkräfte und Angestellte, gilt dies auf dem gesamten
Schulgelände.
 Im Bus zur Sporthalle gilt und galt bisher auch die Pflicht einer Mund- NasenBedeckung, ebenso in den Umkleidekabinen. Im Sportunterricht werden wir auf
atmungsintensive Laufspiele in nächster Zeit verzichten und bei genügend
Abstandsmöglichkeiten in der Sporthalle und auf dem Hartplatz ein Abnehmen
der Masken in Betracht ziehen.
Der Ihnen vor einigen Wochen ausgehändigte Drei- Stufen – Plan verliert seine
Gültigkeit. Zukünftig entscheidet das zuständige Gesundheitsamt über zu treffende
Maßnahmen bei hohen Landkreis-Inzidenz–Werten oder erkrankten Personen an den
einzelnen Schulen vor Ort.
Ich bitte Sie, dass wir durch diszipliniertes Verhalten solidarisch handeln, um uns
und andere durch das Einhalten der Regeln zu schützen und den Präsenzunterricht
so lange wie möglich aufrecht halten zu können. Vielen Dank.

Distanzunterricht_____________________________________________
Sollte das Gesundheitsamt eine Teilschließung einzelner Klassen/eine Vollschließung
anordnen und sollten wir somit wieder in den Distanzunterricht wechseln müssen,
werden wir jeweils die halbe/n Klasse/n nach Stundenplan in täglichem Wechsel
unterrichten. Dies ermöglicht es uns das Lernen der Kinder engmaschig im Blick zu
behalten. Die Kinder bekommen dann jeweils für den „Heim“- Tag umfangreichere Haus/Übungsaufgaben.
Die Teilung der Klassen in zwei Gruppen wird in gleicher Weise wie im Frühjahr
vorgenommen. Die erste Klasse wird rechtzeitig über die Gruppen-Aufteilung
informiert.
Der Kontakt zu Ihnen wird wieder über die Mailadressen der Schule oder der Lehrkraft
möglich sein.
Damit die Kinder zuhause zusätzlich online begleitet werden, haben wir uns die „Alfonsonline- Lernwelt“ als Lernplattform ausgesucht. Hier finden die Kinder – ansprechend
aufbereitet – Lerntürme für Mathematik und Deutsch für ihre jeweilige
Jahrgangsstufe. Mit dem bekannten Antolin- Passwort kann sich jedes Kind daheim
bequem einloggen und Aufgabenfelder bearbeiten. Hierzu wird Ihnen von Ihrer
Klassenlehrkraft in den kommenden Tagen eine Einwilligungserklärung ausgehändigt.
Auch ohne Distanzunterricht wollen wir die Kinder an diese „Lernwelt“ heranführen und
in Kürze immer einmal wieder freiwillige Aufgaben für Zuhause aussuchen.
Krankheitssymptome_________________________________________________
Das Vorgehen bei einer möglichen Erkrankung Ihres Kindes bleibt wie gehabt. Sie
achten bitte weiterhin darauf, ob Fieber bei der Erkrankung als Begleiterscheinung
auftritt und halten bei Unsicherheit Rücksprache mit Ihrem Hausarzt.
Hierbei gilt es Ihnen meinen Dank auszusprechen, da Sie in den ersten Herbstmonaten
sehr umsichtig und besonnen mit Erkältungserscheinungen und Erkrankungen Ihres
Kindes umgegangen sind und somit die Mitglieder der Schule keinem ungewissen Risiko
ausgesetzt wurden.
Information des Gesundheitsamtes: Quarantäne- Entschädigung_______________
Kurz vor den Herbstferien erreichte uns diese Mitteilung mit der Bitte, Ihnen diesen
Link weiterzugeben. Hier geht es um die Erstattung des Lohnausfalls, falls Sie als
Eltern Ihre Kinder während einer Quarantäne betreuen/ betreut haben:
BMAS - Entschädigung von Eltern – Hier finden Sie Informationen des Bundeministeriums für Arbeit und
Soziales zur Entschädigung von Eltern anlässlich der Coronavirus-Pandemie

Wir, das gesamte Team der Grundschule Sandelzhausen, sind froh und erleichtert,
dass die ersten Schulwochen in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie gut an- und
abgelaufen sind.
Mit diesen genannten Maßnahmen zum Hygieneschutz hoffen wir, dass wir so lange
wie möglich „Unterricht im Schulhaus“ ermöglichen können, um dadurch
Distanzunterricht und die damit einhergehende erhöhte Betreuungsbelastung für Sie
als Eltern zu vermeiden.
Wir können Ihnen versichern, dass die Schule Ihres Kindes und alle darin tätigen
Personen sich ihrer großen Verantwortung bewusst sind.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Artinger mit Team

