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Bonn, den 12.08.2020
Liebe Eltern der Stiftsschule,
zum Schuljahresstart 2020/2021 darf ich Sie recht herzlich begrüßen und Ihnen und
Ihren Kindern alles Gute, Gesundheit und Flexibilität wünschen.
Wir starten dieses Schuljahr weiterhin mit veränderten Maßnahmen, bedingt durch
Covid 19.
Die Anfangszeiten haben wir in zwei Zeitfenstern organisiert:
Die Klassenstufen drei und vier sollen bitte zwischen 8.00 und 8.15 Uhr in die Schule
kommen.
Die Klassenstufen eins und zwei haben einen offenen Anfang zwischen 8.15 und
8.30 Uhr.
Bitte beachten Sie diese vorgegebenen Zeiten – DANKE. J
Die verschiedenen Eingänge – nach Klassen A und B getrennt (A-Klassen
benutzen bitte den vorderen Eingang und B-Klassen benutzen bitte den
Eingang am Schiff) bleiben wie gehabt.
Ab diesem Schuljahr ist es auch Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn
Sie in die Schule kommen – dies ist aus Sicherheitsgründen erforderlich.
Die Schulkinder dürfen ihre Masken, wenn sie an ihrem festen Sitzplatz sitzen,
ausziehen; sofern sie allerdings von ihrem Platz aufstehen, müssen sie jederzeit ihre
Maske anziehen.
Die Lehrpersonen dürfen ihren Mundschutz ausziehen, wenn ein Abstand von 1,5 m
gegeben ist.
Aus diesem Grund haben wir die Bereiche vor den Tafeln so abgemessen, dass die
Lehrer/innen Inhalte an der Tafel (ohne Maske) einführen und erklären können.
à Diese Regelung gilt vorab befristet bis 31.08.2020.

Um etwaige Infektionsketten besser nachvollziehen zu können, werden die
Klassenlehrer/innen eine feste Sitzordnung dokumentieren.

Bitte haben Sie auch für diese Entscheidungen der Lehrpersonen Verständnis –
DANKE.
Als weitere Maßnahme ist vom Ministerium eine regelmäßige Durchlüftung der
Räume vorgesehen – in Form von Stoßlüftungen oder auch dauergeöffneten
Fenstern.
Die Pausen haben wir so abgeändert, dass die Klassen 1 und 2 von 9.45 bis 10 Uhr
eine Hofpause haben und die Klassen 3 und 4 ihre Hofpause von 10.05 bis 10.20
Uhr haben. Die Frühstückspause findet jeweils dann statt, wenn die anderen
Jahrgänge Hofpause haben. Zudem haben wir eine kurze Zeitschiene von fünf
Minuten eingefügt, damit sich die Kinder der Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 im Flur
nicht begegnen.
Diese Veränderungen bedingen eine Abgleichung der Stundentafel:
8.00 – 8.15 Uhr

offener Anfang für Klassen 3 und 4

8.15 – 8.30 Uhr

offener Anfang für die Klassen 1 und 2

- 9.00 Uhr

1. Schulstunde

9.00 – 9.45 Uhr

2. Schulstunde

9.45 – 10.00 Uhr Hofpause Klassen 1 + 2 / Frühstückspause Klassen 3 + 4
10.00 – 10.05 Uhr
10.05 – 10.20 Uhr Hofpause Klassen 3 + 4 / Frühstückspause Klassen 1 + 2
10.20 – 11.05 Uhr 3. Schulstunde
11.05 – 12.00 Uhr 4. Schulstunde
*** individuelle 10-Minuten Pause klassen- bzw. stufenweise
12.00 – 12.45 Uhr 5. Schulstunde
12.45 – 13.30 Uhr 6. Schulstunde
Der Unterricht findet zurzeit nach Stundentafel und somit möglichst im vollständigen
Präsenzunterricht statt.
Damit die Jahrgänge nicht gemischt werden, wird der Religionsunterricht in
ökumenischer Form im Klassenverbund erteilt; hierfür werden die Religionslehrer die
Inhalte miteinander abstimmen; wir hoffen, dass Sie diese Entscheidung mit uns
tragen können und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Der Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur draußen stattfinden – bitte
achten Sie auf ein entsprechendes Schuhwerk und entsprechende
Sportkleidung!!!
Der Schwimmunterricht findet zurzeit leider noch nicht statt.
Im Musikunterricht darf bis zu den Herbstferien in geschlossenen Räumen nicht
gesungen werden.

Allgemein besteht für Ihre Kinder Schulpflicht.
Sollte Ihr Kind als gefährdete Person eingestuft werden, so benötigen wir ein
ärztliches Attest bzw. eine Rücksprache mit dem Arzt.
Eine Befreiung eines Schulkindes aufgrund eines gefährdeten Angehörigen ist nur in
Ausnahmen und vorübergehend möglich.
Sollten Sie bei Ihrem Kind Symptome, die auf eine Covid 19 Erkrankung hinweisen,
feststellen, so bitten wir Sie, Ihr Kind zu Hause zu behalten und uns dies zu melden.
Auch Schnupfen gilt laut dem letzten Schreiben des Ministeriums als ein Symptom,
bei dem die Kinder einen Tag zu Hause bleiben sollten.
Zudem darf ich Ihnen die Corona-App zum Herunterladen ans Herz legen – je mehr
diese App haben, um so besser ist es das Virus zu identifizieren, um entsprechend
handeln zu können.
à Ein Distanzunterricht kann jederzeit wieder eintreten, sofern etwas von schulischer
Seite nicht zu organisieren ist; so kann ein Vertretungsunterricht erhebliche
Schwierigkeiten aufweisen, da wir die Klassen nicht auf andere Klassen aufteilen
können.
Wir werden hier unser Bestes geben – gleichzeitig muss ich Sie aber auch bitten, Ihr
Netzwerk vorab für Notfälle zu organisieren.
Die Pandemie verlangt von uns allen viel Organisationstalent und Geduld; sollten Sie
gar keine Möglichkeiten für eine private Notbetreuung haben/finden, so melden Sie
dies bitte Ihren Klassenlehrer/innen zurück.

Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass ein hygienisch
einwandfreier Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen sehr wichtig ist.
Anbei ein Link zum Nachlesen:
https://www.vzhh.de/themen/coronavirus/getragenen-mundschutz-richtig-reinigen

Von Herzen liebe Grüße und einen großen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung – wir werden diese Zeiten nur gemeinsam meistern können, wenn wir
uns gegenseitig unterstützen und ‚sehen‘ (sehen, was ein jeder leistet) – DANKE J
Ihre
Eva Schmitt

Im Anhang finden Sie noch unsere aktuelle – leider geminderte – Terminliste für das kommende
Schuljahr 2020/2021.
è Änderungen können sich hier immer ergeben.
è Aktuelle Infos und Änderungen finden Sie auf unsere Homepage: www.stiftsschule-bonn.de
è Dort finden Sie ab jetzt auch unser fertiges „Eltern-ABC“ J

