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Nersingen, den 6.11.2020

Maßnahmen zum Infektionsschutz COVID 19 nach den Herbstferien

Liebe Eltern,
aktuell liegt der 7-Tage- Inzidenzwert für den Landkreis Neu-Ulm bei 122,71, es sind
insgesamt 1437 bestätigte Fälle gemeldet uns seit gestern 46 Neuinfektionen.
Das staatliche Schulamt in Neu-Ulm hat uns heute am Freitag, den 06.11.2020 weitere
Informationen über die nächsten Schritte im schulischen Bereich zukommen lassen.
Die Schulen bleiben weiterhin geöffnet und die verstärkten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bleiben weiterhin bestehen. Neben dem regelmäßigen Händewaschen und
Stoßlüften kommt nun die Maskenpflicht für die Grundschüler hinzu.

„Maskenpflicht jetzt auch am Platz in Grundschulen. Ab Dienstag, 10. November, gilt auch im
Landkreis Neu-Ulm für Grundschülerinnen und -schüler eine Maskenpflicht am Platz. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Neu-Ulm, in der die Grundschülerinnen und -schüler von der
Maskenpflicht befreit worden waren, ist nach dem 9. November nicht mehr gültig. Hintergrund ist
die aktuelle 8. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die damit die Ausnahmeregelung des Landkreises Neu-Ulm aufgehoben hat. Eine erneute Befreiung der Maskenpflicht am
Platz an Grundschulen müsste die Regierung von Schwaben genehmigen. Diese sieht jedoch aus
fachlicher Sicht im Rahmen des steigenden und besorgniserregenden Infektionsgeschehens derzeit
keine Möglichkeit, Ausnahmen zu genehmigen.“
Aus unserer Sicht spielt auch der Mindestabstand von 1,5 Metern eine entscheidende Rolle.
Aus diesem Grund haben wir die Klassenräume nun so bestuhlt, dass in allen
Klassenräumen grundsätzlich der Abstand von 1,5 m zwischen den Kindern möglich ist
(ausgenommen die 1. Klasse in Oberfahlheim, die für diese Maßnahme an die
Grundschule Nersingen umziehen müsste).
Damit das möglich gemacht werden konnte, musste in Nersingen die Klasse mit der
geringsten Schülerzahl (3a) das Klassenzimmer mit der größten Klasse (1a) tauschen. Dieser
Klassenzimmertausch findet am Montag, den 09.11.20 statt.
Unterrichtsräume:
 Am Montag, 09.11.2020, treffen sich alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen
Nersingen und Oberfahlheim an ihren gewohnten Treffpunkten und betreten wie
immer das Schulgebäude.
 Die Klassen 1a und 3a werden innerhalb des Schulhauses umziehen.
 Alle anderen Klassen bleiben aufgrund ihrer Klassengröße in ihren angestammten
Unterrichtsräumen.

Auslösen der Kohorten – Unterricht nur noch im Klassenverband auch in Religion und WG
Religion:
 Das Unterrichten in Kohorten ist Ihnen und Ihrem Kind seit Schuljahresanfang
bekannt. Im Religionsunterricht war es bislang nicht möglich, die Klassen
kohortenrein zu unterrichten – es gab Mischgruppen, zum Teil über zwei
Jahrgangsstufen und vier Klassen hinweg.
 Durch die Diozöse und das Dekanat wurde es nun ermöglicht, dass wir den
Religions- und Ethikunterricht klassenrein unterrichten können. Das bedeutet, alle
Kinder einer Klasse bleiben während der Religions- und Ethikstunden zusammen und
werden von einer Lehrkraft unterrichtet. Hierbei legen wir ein großes Augenmerk
darauf, dass wir die Unterrichtsthemen sensibel aus den jeweiligen Lehrplänen
auswählen, so dass alle Konfessionen ohne Probleme gemeinsam unterrichtet
werden.
 Diese Maßnahme wird vermutlich länger als angekündigt notwendig sein.
Deswegen erhalten Sie diesbezüglich einen weiteren Informationsbrief im Laufe der
nächsten Woche.
Werken und textiles Gestalten:
Der WG-Unterricht findet weitestgehend wie gewohnt statt. Wir lösen nur die Mischgruppen
auf. Eine stundenplanmäßige Änderung ergibt sich nur für die Klassen 1a und 1b der
Grundschule Nersingen, die dies in einem gesonderten Elternbrief mitgeteilt bekommen.

Sportunterricht:
 Die Doppelstunden Sport werden wir versuchen so zu gestalten, dass sie für die
Kinder mit Maske machbar sind. Alternativ werden wir aber auch auf moderate
Bewegung an der frischen Luft setzen, solange es das Wetter zulässt.
 Eine weitere Möglichkeit sind tägliche Bewegungseinheiten nach dem Konzept
„VOLL IN FORM“: täglich 20 Minuten, was bei 5 Tagen/Woche auch 100 Minuten,
also mehr als zwei Schulstunden, ergeben würde.
 Alle Möglichkeiten werden in der nächsten Woche erprobt und dann das beste
Model ausgewählt.

Mund- Nasenschutz
 Die Kinder tragen ihren Mund-Nasenschutz in der Regel verantwortungsvoll und
richtig. Wir hoffen das bleibt auch so, wenn nun die ganze Zeit Maskenpflicht
besteht.
 Bitte waschen Sie die Masken Ihres Kindes regelmäßig und geben sie ihm auch ein
oder zwei Ersatzmasken mit, damit die Möglichkeit des Wechselns besteht, wenn die
Maske feucht wird.

Kleidung:
Bitte denken Sie daran:
-

-

Zwiebel-Look (mehrere Kleidungsschichten übereinander, die man aus- und
anziehen kann)
Zusätzliche wärmende Kleidungsstücke in einem Stoffbeutel, welche die Kinder
während des Lüftens überziehen können (an regelmäßiges Waschen dieser
Kleidungsstücke denken!)
In der Grundschule warme Hausschuhe.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft oder die
Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße von beiden Kollegien und der Schulleitung,

Rektorin (Rin)

Konrektorin (KRin)

