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Liebe Eltern,
in der vergangenen Woche haben Sie zum Thema „Regelbetrieb unter CoronaBedingungen“ viel über die Medien erfahren. Wir als Schule stehen im Spannungs-feld
zwischen der unter vielen Gesichtspunkten notwenigen Beschulung unserer Schüler*innen
einerseits und dem Schutz vor Ansteckung auf der anderen Seite.
• Der Unterricht an der IGS Mainspitze beginnt für alle am 17.08.2020 von der 1.bis 5.
Unterrichtsstunde.
• Alle Schüler*innen haben in der 1. Schulwoche (außer Dienstag, 18.08.2020 Dienstversammlung der Lehrkräfte- nach der 4. Stunde) von der 1. bis 5. Stunde
Unterricht im Klassenverband bei der Klassenlehrkraft im Klassenraum.
• Ab dem 24.08.2020 findet Unterricht in allen Fächern nach den individuellen
Stundenplänen statt.
Wir werden alles dafür tun, dass Ihre Kinder trotz kompletter Beschulung möglichst sicher
vor Ansteckung sind. Deswegen haben wir folgende Maßnahmen ergriffen (Auszug aus dem
aktuellen schulischen Hygieneplan):
 Der Unterricht findet zunächst im Klassenverband statt, um die Kontakte gering zu
halten und um die Klassengemeinschaften zu stärken. Ausnahmen sind Französisch,
LRS und DaZ (Abstand kann gewahrt werden).
 Um die Defizite des Unterrichtsausfalls des letzten Schuljahres auszugleichen, haben
wir im Wahlpflichtbereich zusätzliche Angebote eingerichtet: Fit in Mathe, Deutsch,
Englisch und Naturwissenschaften. AG`s finden nicht statt.
 Die Ganztagsangebote Hausaufgabenhilfe und Hausaufgabenbetreuung,
Mittagessen, Clubraum etc. finden statt.
 Es besteht weiterhin die Selbstverpflichtung der IGS Mainspitze auf einen Mund- und
Nasenschutz auf dem Schulgelände und im Schulhaus. Im Unterricht darf der Mundund Nasenschutz abgelegt werden.
 Es werden individuelle Zugänge und Aufsichtsbereiche genutzt.
 Warten auf den Einstieg in den Bus erfolgt in Zweierreihen (Abstandsregel)
 Die Einhaltung der Abstandsregel „1,5 Meter“ außerhalb des Unterrichts und der
Hygieneregeln sind immer ein absolutes „MUSS“
 Es gelten weiterhin die Regeln zur Handhygiene und zur Schnupfenhygiene.
Beachten Sie bitte immer den gültigen schulischen Hygieneplan und andere Dokument und
Informationen auf der Homepage. Falls Sie sich in den letzten Wochen in einem Risikogebiet
aufgehalten haben bitte ich Sie eindringlich, die auf der Homepage:

www.zusammengegencorona.de jeweils aktuellen Vorschriften hinsichtlich
Quarantäne/Testung und das Informationsschreiben der Schule auf der Homepage zu
beachten.
Liebe Eltern, die lange Zeit der Einschränkungen kostet weiterhin viel Kraft. Vieles müssen
wir immer noch aushalten und eine Ende ist immer noch nicht abzusehen. Wir in der Schule
sind sehr froh und dankbar, dass wir Ihre Kinder nun wieder alle in der Schule begrüßen
dürfen, wenn auch unter Corona-Bedingungen.
Gemeinsam werden wir diese große Herausforderung meistern, da bin ich mir sicher.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße, Ihre
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