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Flomborn, 27.01.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
nach intensiven und turbulenten Planungstagen können wir Ihnen nun Aufschluss über die
Planung der nächsten zwei Wochen geben.
Wir starten ab nächste Woche Montag, 01.02.2021, in den Wechselunterricht für alle
Klassenstufen unter Aufhebung der Präsenzpflicht bis vorerst 14.02.2021.
Nächste Woche starten die Kinder, die für den Wechselunterricht der ungeraden Woche
(UW vom 01. bis 05. Februar 2021) angemeldet sind, wie folgt:
Ankunft in der Schule:
- Händedesinfektion beim Eintritt auf das Schulgelände
- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (gewohnte Stoffmaske wie vor den Ferien, nur
die Buskinder müssen während der Schülerbeförderung eine medizinische Maske
tragen)
- Buskinder und Laufkinder aus Ober-Flörsheim und aus Flomborn „Süd“ nutzen den
Eingang durch das Bustor
- Kinder aus Flomborn „Nord“ nutzen den Seiteneingang (an den Müllcontainern)
- der Pausenhof ist in Zonen eingeteilt, sodass die Kinder aus den Lerngruppen 3 und 4
sich auf dem geteilten großen Pausenhof aufhalten; die Kinder aus den Lerngruppen 1
und 2 auf dem kleinen Pausenhof (gleiches gilt für die Pausen während des Schultages)
- Kinder nutzen die Laufwege (u.a. Einbahnstraßenregelung) unter Einhaltung der
Abstandsregeln in ihren gewohnten Klassensaal
Unterricht in der Schule:
- bitte tragen Sie Sorge dafür, dass die Kinder ihre Unterrichtsmaterialien vollständig dabei
haben
- der Unterricht startet für alle Kinder um 07.45 Uhr (aufgrund der Gesamtanzahl bedarf es
keinem versetzen Schulanfang und –ende!)
- der Stundenplan wird regulär abgebildet (unter Einhaltung der Kohortenregelung, d.h.
keine Reli-/Ethikgruppen, keine AG´s, Sport/Bewegungseinheiten lediglich im Freien
und/oder im Saal mit Abstand und Lüften). Über mögliche kleine Änderungen informiert
Sie Ihre Klassenleitung
- jedes Kind sitzt alleine an einem Tisch im Saal
- regelmäßiges Lüften (alle 20 min. für 3-5 Minuten); bitte achten Sie daher auf
entsprechende Kleidung!
- ein Sitzplan wird dokumentiert und für die Dauer der Wechselbeschulung fest
eingehalten, sodass bei einer möglichen Infektion die Kontaktpersonen benannt werden
können

-

während des Unterrichtes tragen Lehrer und Schüler Masken
für ausreichende Maskenpausen und Möglichkeiten zur Abnahme der Masken ist gesorgt
freitags erhalten die Kinder ihr Lernpaket, das sie in der Folgewoche (GW) in der
häuslichen Lernphase selbstständig bearbeiten, um die Lerninhalte der Präsenzwoche
zu trainieren, zu üben und zu wiederholen

Unterrichtsschluss:
- alle Kinder verlassen zum regulären Unterrichtsende das Schulgelände
- nur die Buskinder warten am Bustor und nutzen dieses als Ausgang
- Laufkinder aus Ober-Flörsheim und Flomborn „Süd“ nutzen den Ausgang über den
Realschule Plus Trakt zum Wirtschaftsweg Richtung Brücke Ober-Flörsheim
- Laufkinder aus Flomborn „Nord“ nutzen den Ausgang Seitentor (bei den Müllcontainern),
den sie bereits morgens beim Ankommen nutzen
Sie können sicher sein, dass die Lehrkräfte sämtliche Maßnahmen mit den Kindern gemeinsam
besprechen und einüben 
Wechselunterricht <-> häusliche Lernphase:
-

-

während des Wechselunterrichtes findet kein Fernunterricht statt
die Kinder, die in der UW (01.-05.02.2021) zu Hause sind, erhalten über moodle
weiterhin ihre Aufgaben.
Die Ergebnisse werden jedoch nicht über moodle zurückgegeben bzw. kontrolliert,
sondern in der Folgewoche gemeinsam in der Schule besprochen und aufgearbeitet
Kinder, die für beide Wochen beurlaubt sind, erhalten die gleichen Aufgaben über
moodle und treffen mit der jeweiligen Lehrerin individuelle Absprachen bzgl. der
Korrekturmöglichkeiten und deren Rückmeldung

Für unsere Schüler*innen, die in der geraden Woche (GW vom 08 bis 12.Februar 2021) in die
Schule zurückkehren, gelten ebenso die o.g. Regelungen.
Maßnahmen und/oder Regelungen, die über den 14.02.2021 hinausgehen, liegen uns derzeit
noch nicht vor.
Wir halten Sie jedoch zeitnah auf dem Laufenden, freuen uns auf die Rückkehr unserer Kinder
und wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute – bleiben Sie gesund und
zuversichtlich!

Mit den besten Wünschen

____________________
Ines Klag, Rektorin

