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Fragen zur Schulöffnung
Für welche Klassenstufen findet die Schulöffnung statt?
Ab dem 04.05.2020 für die 4. Klassen
Ab dem 25.05.2020 für die 3.Klassen
Ab dem 08.06.2020 für die 1. und 2. Klassen
Gehen alle Schüler*innen einer Klasse gleichzeitig zur Schule?
Nein! Die Klassen werden aufgeteilt. Es dürfen wegen des Sicherheitsabstandes nur max.
15 Kinder in einer Klasse sein. Aufgrund unserer Räumlichkeiten können bei uns max. 12
Kinder im Präsenzunterricht beschult werden.
Wer kann nicht zur Schule gehen?
Es gibt Kinder, die nicht in der Schule beschult und auch nicht in der Notbetreuung
aufgenommen werden können und daher in häuslicher Lernzeit arbeiten.
Dies sind Kinder
 mit Vorerkrankungen.
 wo in der Familie jemand lebt, der Risikopatient*in ist.
 die erkrankt sind.
 deren Familie in angeordneter Quarantäne oder häuslicher Isolation leben müssen.
Was machen die Kinder, die nicht in die Schule gehen können?
Die Kinder werden weiterhin für die Arbeit zu Hause von den Klassenlehrkräften mit Material
versorgt oder sie sind in der Notbetreuung angemeldet.
Wie kommen die Kinder zur Schule?
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
 Sie fahren mit dem Bus.
 Sie werden von den Eltern gebracht.
 Sie kommen alleine zur Schule (Kaisersesch).
Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, dürfen zu Schulbeginn und Unterrichtsende den
Schulhof und das Schulgebäude nur nach Absprache betreten.
Fahren die Schulbusse von und zu den umliegenden Gemeinden?
Ja, die Schulbusse fahren wieder alle Stellen an. Im Bus besteht Maskenpflicht!
Müssen die Kinder Schutzmasken tragen?
Ja, aber nicht überall.
Getragen werden müssen sie
 im Bus
 auf dem Schulhof
 am Morgen vom Bus bis in die Klasse
 in der Pause
Am ersten Tag bekommen die Kinder eine Schutzmaske, die vom Land gestellt wurde. Dann
aber müssen die Eltern für die Masken sorgen.

Wie werden die Pausenzeiten geregelt?
Es gibt eine große Pause in verschiedenen Bereichen. Dort wird auf den Sicherheitsabstand
geachtet, Markierungen auf den Schulhöfen müssen eingehalten, Schutzmasken getragen
werden. Gruppen halten sich getrennt auf. Der Toilettengang findet nach Absprache mit den
Aufsichten statt.
Wie ist der Toilettengang geregelt?
Vor dem Toilettengang müssen sich die Hände desinfiziert werden. Nach dem Toilettengang
waschen sich die die Kinder gründlich die Hände. Regeln werden von der Klassenlehrerin
erklärt. Bitte sprechen Sie auch vor Schulbeginn mit Ihrem Kind über die aktuell geltenden
Hygieneregeln.
Wie ist Schulvormittag geregelt?
Der Unterricht wird laut Vorgaben mit möglichst wenigen Lehrkräften erteilt. Die
Schüler*innen werden sehr viel Zeit in der Schule mit Warten, Händewaschen und
desinfizieren der Hände verbringen. Unterrichtet werden hauptsächlich die Fächer,
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Der Unterricht wird ausschließlich im Klassenraum
erteilt, alle anderen Räume der Schule sind gesperrt . Zu Beginn und zum Ende des
Schulvormittags wird es eine Gleitzeit geben.
Notbetreuung
Welche Kinder können in die Notbetreuung gehen?
Alle Kinder können angemeldet werden, die nicht von den Eltern zu Hause oder durch keine
andere Betreuungsperson betreut werden können. (Hinweise Notbetreuung auf unserer
Homepage!)
Das können sein:
 Kinder der Klassen 1-3
 Kinder der Klasse 4 (Woche der häuslichen Lernzeit)
Nach Möglichkeit melden Sie wöchentlich bis freitags 11:00 Uhr für die kommende Woche
per Telefon oder Email an. Eine Abmeldung kann jederzeit erfolgen.
Welche Zeiten gibt es bei der Notbetreuung in der GS Kaisersesch?
Notbetreuung bieten wir an von 8:15 -13:00 Uhr zurzeit an.
Zwischenzeiten sind möglich.
Sekretariat
Ist das Sekretariat geöffnet?
Ja, das Sekretariat ist zu den bekannten Bürozeiten geöffnet, eine Voranmeldung per
Telefon, ist sinnvoll, um die Hygienevorschriften einhalten zu können. Alles was telefonisch
besprochen werden kann, sollte auf diesem Wege geregelt werden. Es besteht
Maskenpflicht!
Was ist, wenn ich zu Schulbeginn etwas im Sekretariat abgeben oder fragen muss?
Sobald die Kinder im Schulgebäude sind, können Sie ins Sekretariat, wenn Sie sich
angemeldet haben.
ACHTUNG: Es gilt im Schulgebäude der Abstand von 1,50 m und Maskenpflicht. Ohne
Absprache soll weder das Schulgelände noch das Gebäude betreten werden. Am besten ist
zurzeit, einen Termin mit der Sekretärin telefonisch zu vereinbaren und alles, was telefonisch
erledigt werden kann, sollte so geregelt werden!

Ganztagsschule
Findet noch Ganztagsunterricht (GTS) statt?
Nein! Die Kinder müssen für die Notbetreuung angemeldet werden. Alle Schülerinnen und
Schüler, die im laufenden Schuljahr für das Ganztagsschulangebot angemeldet sind, können
an der ganztägigen Notbetreuung teilnehmen. Darüber hinaus können auch Schülerinnen
und Schüler, die in diesem Schuljahr nicht für die Ganztagsschule angemeldet sind, die
ganztägige Notbetreuung besuchen, wenn die Eltern ihre Kinder nicht zuhause betreuen
können und sie keine andere Betreuungsmöglichkeit finden. Hier bitte einen Nachweis vom
Arbeitgeber vorlegen.
Gibt es ein Mittagessen für Kinder, die nachmittags betreut werden?
Nein! Es müssen eigenes zusätzliches Essen und Getränke mitgebracht werden.
Betreuende Grundschule
Findet die Betreuende Grundschule statt?
Nein!
Schulgelände
Wer darf das Schulgelände betreten?
Nur Grundschulkinder. Nach Absprache dürfen auch Eltern das Schulgelände betreten.
Informationen:
Woher bekomme ich Informationen zu neuen Regelungen?
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Die Lehrkräfte informieren Sie über neue Informationen ihrer Klasse oder besondere
Elternbriefe der ADD. Die Schulleitung informiert über die Klassenelternsprecher*innen oder
über die Homepage.
Wie kann ich mit der Schulleitung bei wichtigen Nachfragen in Kontakt treten?
Dies ist über sekretariat@gs.kaisersesch.de möglich. Bitte geben Sie eine Telefonnummer
an, wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen. Bearbeitungen von Anfragen und
Anträgen können sich verzögern.
Wozu ist das Hygienekonzept gedacht?
Im Hygienekonzept wird geregelt, wie Schule in Zusammenarbeit mit den Eltern die
Hygienevorschriften des Landes umsetzen müssen. Die Regelungen darin betreffen Kinder,
die die Schule besuchen und die Kinder der Notbetreuung.
Was mache ich, wenn in meiner Familie ein Verdacht auf Covid-19auftritt?
Wenn Sie Sorge haben, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, rufen Sie in jedem Fall
erst Ihren Hausarzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 an.
Gehen Sie NICHT ohne Absprache in die Praxis des Arztes oder in die Notaufnahme eines
Krankenhauses! Ihr Kind bleibt zu Hause bis klar ist, ob sich der Verdacht bestätigt! Melden
Sie uns bitte direkt über die Mailadresse sekretariat@gs.kaisersesch.de den Verdacht, damit
Maßnahmen ergriffen werden können.

Schulneulinge
Findet der Besuch der Schulneulinge mit den Erzieherinnen vor den Ferien statt?
Nein! Dies birgt derzeit ein zu großes Risiko.
Findet der angekündigte erste Elternabend für Eltern der Schulneulinge statt?
Voraussichtlich nein. Wir werden Sie über die Homepage informieren, falls ein Ersatztermin
vor Schulbeginn möglich ist. Ansonsten finden Sie alle Informationen auf der Homepage
unter Aktuelles.
Mein Kind sollte zurückgestellt werden. Sollen wir trotzdem den Antrag stellen?
Ja, stellen Sie den Antrag, damit die Anmeldefrist eingehalten werden kann.
Wie kommen wir zu den Unterlagen und Informationen für das neue Schuljahr?
Sie haben Ihre Mailadresse bei der Anmeldung angegeben. Entweder erhalten Sie
Informationen darüber, es wird ein späterer Elternabend festgelegt oder Sie werden Ihnen
zugeschickt. Falls Sie die Mailadresse noch nicht angegeben haben, teilen Sie uns diese bitte
schnellstmöglich mit.

