GRUNDSCHULE „IM FELDGARTEN“
Feldgartenstraße 3
55129 Mainz
Telefon: 06136/43030
Fax:
06136/43022
e-mail: schule.im-feldgarten@stadt.mainz.de

Liebe Eltern,
ab dem 4.5.2020 werden die vierten Klassen vorerst wochenweise in Gruppen wieder die Schule
besuchen.

Der Präsenzunterricht startet am 4. Mai 2020 für die erste Lerngruppe der 4. Klasse und am 11.
Mai 2020 für die zweite Lerngruppe der 4. Klassen. Parallel dazu werden die pädagogischen
Angebote für das häusliche Lernen für alle anderen Klassen sowie für die Viertklässlerinnen
und Viertklässler, die aus persönlichen Gründen nicht an der Präsenzbeschulung teilnehmen
können, fortgesetzt.
Ebenso findet die Notbetreuung weiterhin statt. Diese findet weiterhin in der Zeit von 8 Uhr
bis 13 Uhr mit einer Gruppengröße von maximal 10 Kindern statt. Im Bedarfsfall melden Sie
Ihr Kind hierfür in der Schule an unter:
schule.im-feldgarten@stadt.mainz.de
Der Schulbetrieb startet unter Einhaltung von strengen Hygieneregeln. Deshalb wird der
Mindestabstand von 1,50 m eigehalten sowohl im Klassenraum als auch in den Pausen.
Ebenso werden wir verstärkt auf Hände waschen achten und Desinfektionsmittel benutzen.
Mund- Nasenschutz muss auf dem Schulgelände und in den Fluren getragen werden. Wir
behalten uns vor Kinder, die wiederholt ohne Mund- Nasenschutz sind nach Hause zu
schicken.
Ebenso werden wir Kinder, die sich mehrfach und bewusst nicht an die Hygieneregeln halten,
vom Präsenzuntericht ausschließen.
Wir bitten auch die Eltern, die Hygieneregeln der Schule und die Beschilderungen zur
Wegeführung und weitere Hinweisschilder zu beachten.
Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende erfolgen zeitversetzt, so dass sich eine
Kernunterrichtszeit von 8:30 Uhr bis 12 Uhr ergibt. Unterricht, in welchem Gruppen gemischt
werden oder das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, findet nicht statt.
Wir bitten Sie Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Fuß zur Schule kommen zu lassen. Ein
Aufenthalt vor den Schultoren ist nicht gewünscht um größere Ansammlungen zu vermeiden.
Ebenso bitten wir Sie das Schulgelände nur in dringenden Fällen zu betreten.

In den Pausen werden die Aufsichten auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten und
besonders die Nutzung der Waschräume regeln. Diese dürfen nur einzeln betreten werden.
Wir bitten Sie, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome hat, dieses in keinem Falle zur Schule zu
schicken. Wenn offensichtliche Symptome vorhanden sind, dann behalten wir uns vor, Ihr
Kind nach Hause zu schicken.
Weitere Informationen zur Öffnung der Schule erhalten Sie zu gegebener Zeit!
Wir hoffen auf einen guten Start zurück in den schulischen Alltag!
Bleiben Sie gesund!
Susanne Zundl

Susanne Mann-Klumb

