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Liebe Eltern,
folgende wichtige Informationen möchte ich an Sie weitergeben:
Aktueller Stand Hygieneregeln
Hinsichtlich der Umsetzung der Hygieneregeln zur Vermeidung einer COVID-19-Erkrankung an unserer
Schule müssen regelmäßig Anpassungen vorgenommen werden. Wir stehen hier auch im Austausch mit
anderen Schulen hinsichtlich deren Erfahrungen mit Infektionen. Deshalb gehen Ihnen – leider teils
entgegen der Absprachen auf Elternabenden – folgende Hinweise zum aktuellen Vorgehen in der EmmaSchule zu, die in der Gesamtkonferenz und auch in der Schulelternbeiratssitzung abgesprochen wurden:
-

-

-

An Geburtstagen dürfen in der Klasse nur im Handel abgepackte Lebensmittel ausgeteilt
werden. In Dosen abgepackte Kekse etc. werden mit einer Zange durch die Lehrkraft ausgegeben.
Alternativ kann das Kind nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin ein Klassenspiel o.ä.
mitbringen.
Weiterhin soll jedes Kind der Klassen 1 bis 4 seine eigene Trinkflasche mitbringen, da die
Trinkbecher in den Räumen nicht gespült werden können. Diese kann leer mitgebracht werden,
damit sie am Wasserhahn oder auch mit einer Sprudelflasche aufgefüllt werden kann. Sollte ein
Kind ausnahmsweise seine Flasche vergessen haben, kann eine Sprudelflasche mit seinem
Namen versehen werden. D.h., dass Wasserbestellungen in den Klassen weiterhin erfolgen
können.
Ballspiele sind in den Sport- und Bewegungsstunden, nicht jedoch in den Pausen erlaubt.
Aufgrund der abgetrennten Pausenbereiche kann der Ball nicht aus einem anderen Bereich geholt
werden.
Um ausreichend Zeit für das Händewaschen zu haben, gehen die Kinder vor Unterrichtsbeginn ab
7.45 Uhr auf dem inzwischen vertrauten Weg vom Aufstellplatz direkt in ihren Klassenraum.

Homepage
Wir sind bemüht, Sie auch auf unserer Schulhomepage (www.emma-schule.de) über unser Schulleben auf
dem Laufenden zu halten. Alle Newsletter sowie aktualisierte Termine können Sie u.a. dort finden und
einen Vordruck für die schriftliche Entschuldigung von Fehlzeiten zum Ausdrucken aufrufen (unter Infos).
‚Notinsel-Hausaufgabenhefte‘
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben die Kinder unserer Schule zu Beginn des Schuljahres ein
kostenloses Hausaufgabenheft erhalten. Es wurde vom Amt für Soziale Infrastruktur und dem ‚NotinselProjekt‘ erstellt. Neben der täglichen Nutzung der Hefte in der Schule soll auch auf das Projekt
hingewiesen werden, an dem sich rund 30 Seligenstädter Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister oder
Praxen beteiligen. Jedes Notinsel-Partnergeschäft erhält einen Aufkleber, der gut sichtbar für Kinder
angebracht wird. Im Laden weist eine Handlungsanweisung regionale Notrufnummern sowie Notfallpläne
aus.
b.w.

1

SEB-Vorsitz 2020 bis 2022
Herr Thomas Suhany ist am 15.09. zum Vorsitzenden des Schulelternbeirats gewählt worden. Herr
Stephan Hromatke zu seinem Stellvertreter. Herzlichen Glückwunsch!
‚Zu Fuß zur Schule‘
Vom 21. bis 25. September wollen wir bereits zum vierten Mal das Projekt „Zu Fuß zur Schule“
durchführen. Ziel der Aktion ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, ihren Schulweg möglichst
eigenständig (zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad) zurückzulegen und sich schon vor Schulbeginn
ausreichend bewegen. Jüngere Kinder können selbstverständlich dabei von Erwachsenen begleitet
werden. Kinder, die einen sehr weiten Schulweg haben, können auch nur einen Teil des Wegs zu
Fuß gehen. In den Klassen wird in dieser Zeit auf Plakaten mit Stempeln festgehalten, wie viele Kinder
ohne ‚Elterntaxi‘ zur Schule gekommen sind.
Bücherei
Um unter den aktuellen Bedingungen noch vor den Herbstferien unsere Schülerbücherei öffnen zu können,
werden folgende Öffnungstage festgelegt:
Donnerstag, 24.9.: 2. Klassen
Dienstag, 29.9.:
3. Klassen
Donnerstag, 01.10.: 4. Klassen
Für die 1. Klassen wird es nach den Herbstferien eine Einführung geben. Danach werden die
Öffnungszeiten weiterhin jahrgangsweise organisiert, so dass jede Klasse alle zwei Wochen Bücher
ausleihen kann.
In der Bücherei müssen die Kinder ihre Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich am Eingang die Hände
desinfizieren. Max. 10 Kinder dürfen sich gleichzeitig darin aufhalten (Korbsystem). Für Bücherrückgaben
wird eine Box am Eingang aufgestellt.
Eltern oder Großeltern, die Interesse haben, unser Büchereiteam zu den Öffnungszeiten
(Di und Do, 9.30 – 10.15 Uhr) zu unterstützen, melden sich bitte entweder bei Frau Vögele oder im
Sekretariat.
Bundesjugendspiele
Die diesjährigen Bundesjugendspiele werden klassenintern durchgeführt. Anschließend findet für jeden
Jahrgang eine Siegerehrung statt.
Sanierungsarbeiten auf den Gängen (EG rechts und OG rechts)
In den Herbstferien und den Wochen danach werden im Schulgebäude Deckenarbeiten durchgeführt.
Dabei müssen jeweils Teile der Gänge abgesperrt werden. Diese Sperrung wirkt sich auf die Abläufe in der
Städtischen Betreuung sowie die Unterrichtsorganisation aus. Alle Beteiligten werden rechtzeitig über
geänderte Zugänge etc. informiert.
Letzter Schultag vor den Herbstferien (02.10.2020)
Am letzten Schultag vor den Herbstferien haben alle Klassen von 8.00 bis 10.45 Uhr Unterricht.
Mit freundlichem Gruß
Ute Simon
Rektorin
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