56073 Koblenz
Gutenbergstraße 30
Tel.: 0261 / 4 11 04
Fax: 0261 / 9424754
schulleitung@pestalozzischule-koblenz.de
Pestalozzi – Grundschule

Gutenbergstr. 30

56073 Koblenz

Änderungen an unserer Schule aufgrund der aktuellen Infektionslage
Liebe Eltern,
aufgrund der steigenden Infektionszahlen gelten ab Montag, den 6.12. veränderte
Regelungen, die ich Ihnen im Folgenden darstellen möchte:
1. Maskenpflicht
Die Kinder und Lehrpersonen tragen im Schulgebäude und auch während des
Unterrichts ihre Maske. In den Pausen und im Freien benötigen sie diese nicht. Geben
Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Ersatzmasken mit zur Schule, da diese schnell
durchfeuchten.
2. Tests
Die Kinder testen sich weiterhin 2mal pro Woche. Bei einer Verweigerung der
Selbsttestung müssen wir Ihr Kind leider abholen lassen.
Bei einem pos. Coronafall in der Klasse testen die Kinder an 5 aufeinanderfolgenden
Tagen.
3. Mindestabstand
Der Mindestabstand von 1,50m gilt im gesamten Gebäude, in den Pausen, während
des Mittagessens, in der Lernzeit und im AG-Angebot. Im Unterricht ist der maximal
mögliche Abstand einzuhalten.
4. Erkältungssymptome
Bei leichten Erkältungssymptomen muss Ihr Kind zu Hause bleiben und kann erst
wiederkommen, wenn es mind. 24 Stunden symptomfrei ist. In der momentanen
Situation können wir hier leider bei keinem Kind eine Ausnahme machen und sind
verpflichtet, Ihr Kind abholen zu lassen.
5. Unterricht
5.1.

Religion

Von einer Gruppenmischung ist möglichst abzusehen. Dies bedeutet, dass wir ab
Montag die Religionsgruppen nicht mehr klassenübergreifend mischen, sondern
ethische Unterrichtsangebote im Klassenverband anbieten.

5.2.

Sport

In Klassenstärke können im Innenbereich lediglich niedrigschwellige
Bewegungsangebote mit Maske und Abstand durchgeführt werden. In Kleingruppen
(maximal 10 Schülerinnen und Schüler) kann Sportunterricht ohne Maske mit Abstand
durchgeführt werden; Kontaktsportarten sowie alle Betätigungen, für die ein
unmittelbarer Kontakt erforderlich ist, sind nicht zulässig. Sofern es trocken ist,
versuchen wir so viele Bewegungsangebote wie möglich im Freien stattfinden zu
lassen.

5.3.

Schwimmen

Schwimmunterricht findet in Absprache mit dem Badbetreiber statt. Bis jetzt haben wir
noch keine Absage des Schwimmunterrichtes seitens der Stadt Koblenz erhalten.

6. Betreuende Grundschule
Bei der Betreuenden Grundschule gelten alle Infektionsschutzmaßnahmen wie etwa die
Maskenpflicht analog zu den Vorgaben für den Unterrichtsvormittag.
7. Ganztagsschule
An allen Ganztagsschulen gilt ab sofort die erweiterte Beurlaubungsregelung. Sie
haben als Eltern die Möglichkeit, ihr Kind auf Antrag von der Teilnahme befreien
zu lassen.
Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, teilen Sie uns dies bitte sehr schnell
unter schulleitung@pestalozzischule-koblenz.de mit, damit ich die AG-Leiter
informieren und die Essensplanung organisieren kann.
Die erweiterte Beurlaubungsregelung ist zunächst befristet für die Zeit, in der an allen
Schularten die Maskenpflicht im Unterricht gilt. Von einer Durchmischung der
Lerngruppen im Ganztag (Schülerinnen und Schüler verschiedener
Lerngruppen/Klassen in einem Ganztagsangebot) ist, soweit dies möglich ist,
abzusehen. Wir haben daher aus 2 Essensgruppen 4 Gruppen gebildet, um den
Mindestabstand von 1,50m auch beim Essen zu gewährleisten.
AG’s finden ab Montag wieder nur auf den Klassenstufen statt.
Liebe Eltern,
wir finden es ganz toll, dass wir seit den Sommerferien von Corona in der Schule ganz
verschont geblieben sind! Die neuen Regelungen sollen dazu beitragen, dass dies auch
so bleibt und wir alle ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest feiern können.
Bitte haben Sie Verständnis für die Änderungen. Wir wissen, dass wir hier auf Sie
zählen können!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Judith Adams

