Josef-Hebting-Schule • Langenbacher Str. 1-3 • 78147 Vöhrenbach

Telefon: 07727-919296

Fax: 07727-919295

Vöhrenbach, den 13.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wie angekündigt startet der eingeschränkte Schulbetrieb an der Josef-Hebting-Schule am
Montag, den 18.05.2020. Dies gilt bis zum 29.05.2020 für die Schülerinnen und Schüler der
4. Klasse.
Geplant ist, ab dem 15. Juni die Kinder der Klassen 1 und 3 für eine Woche zu unterrichten,
dann vom 22. Juni bis 26. Juni die Kinder der Klassen 2 und 4.
Dies dann im wöchentlichen Wechsel bis zu Beginn der offiziellen Sommerferien am 29. Juli.
Auch die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse werden ab dem 15. Juni wieder in einem noch
festzulegenden rollierenden System in den Unterricht an der Schule einbezogen.
Über den weiteren Verlauf, nach den offiziellen Pfingstferien, erhalten Sie zu einem späteren
Zeitpunkt genauere Informationen.
Für die weitere Organisation der teilweisen Schulöffnung bitten wir Sie folgendes zu beachten:
- Sie entscheiden ob Ihr Kind am Unterricht teilnimmt, wenn Sie in Ihrem häuslichen Umfeld
oder Ihr Kind selbst Vorerkrankungen hatten oder haben. Hierüber informieren Sie uns
bitte umgehend.
- Sollten Sie den Verdacht auf eine Coronaerkrankung in Ihrem häuslichen Umfeld haben,
müssen Sie zwingend das Gesundheitsamt und die Schule informieren und dürfen Ihr Kind
nicht zur Schule bringen.
- Die jeweiligen Klassen werden in zwei Gruppen von etwa 10 Kindern aufgeteilt und in verschiedenen Räumen unterrichtet.
- Fährt ihr Kind mit dem Bus, so ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes verpflichtend.
- Die zu unterrichtenden Gruppen treffen sich vor Unterrichtsbeginn vor dem Schuleingang
und werden dann von ihren Lehrern abgeholt.
- Die Schülerinnen und Schüler werden sich im Eingangsbereich die Hände waschen und
dann mit ihren Lehrern in die Klassenzimmer gehen.
Mail: josef-hebting-schule@voehrenbach.schule.bwl.de

Internet : www.josef-hebting-schule-voehrenbach.de

- Es wird versetzte Pausen geben, sodass immer nur eine Schülergruppe gemeinsam unter
Aufsicht Pause hat. Nach den Pausen werden ebenfalls die Hände gewaschen.
- Der Toilettengang findet ausschließlich alleine und nur in gesondert gekennzeichneten Toiletten statt.
- Zum Unterrichtsende werden die Schülerinnen und Schüler einzeln entlassen, Buskinder
müssen sich an dem markierten Bereich, unter Aufsicht, an der Haltestelle aufhalten.
- Mittagessen und Nachmittagsangebote finden vorläufig nicht statt.
- Da beim Ankommen und in den Pausen der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht immer gewährleistet werden kann, ist in diesen Zeiträumen ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. (Als Aufbewahrungsmöglichkeit kann eine kleine Tüte dienen).
- Der Unterricht umfasst die 2. bis 5. Stunde (8:40 Uhr bis 12:20 Uhr), sollten Sie in der ersten,
und/oder sechsten Stunde (7:55 Uhr bis 8:40 Uhr, 12:20 Uhr bis 13:05 Uhr) eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, teilen Sie uns dies bitte umgehend per Mail (sekretariat@jhsvoehrenbach.de) oder telefonisch (07724/919296) mit.
- Den für Ihr Kind jeweils gültigen Stundenplan erhalten Sie durch den Klassenlehrer.
Bitte besprechen Sie diese Punkte mit Ihren Kindern.
Wir freuen uns, wieder im persönlichen Kontakt mit Ihren Kindern zu arbeiten.
Bleiben Sie gelassen,
herzliche Grüße
gez. T. Lutz, Schulleiter

