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Elterninfo – Juli 2020
Liebe Eltern,
das Schuljahr 2019/2020 geht zu Ende. Es war ein außergewöhnliches Schuljahr: seit
Februar/März stellte das COVID-19 Virus das Leben in Europa, so wie wir es kannten auf den
Kopf. Auch vor dem Schulbetrieb machte das Infektionsgeschehen nicht halt. Zum Glück blieben
wir von einer direkten Infektion verschont, aber die Lockdown-Beschränkungen bescherten uns
eine lange Unterrichtspause. Auch momentan ist noch nicht an einen regulären Schulbetrieb zu
denken: Maskenpflicht, Unterricht in kleinen Gruppen und Abstandsgebote sind noch die
Vorgaben, an die wir uns halten müssen.
Die Politik plant für die Zeit nach den Sommerferien einen regulären Schulbeginn. Zwar wird es
noch immer Hygienemaßnahmen geben, aber die Beschulung der Kinder soll nach momentanem
Stand in voller Klassenstärke stattfinden. Natürlich immer, eine weitere positive Entwicklung des
Infektionsgeschehens vorausgesetzt. Wir werden sehen, was die Urlaubszeit so mit sich bringt.
Notfalls werden wir im September auch kurzfristig auf aktuelle Infektionsgeschehnisse reagieren
müssen. Wir freuen uns wieder auf einen „normalen“ Schulbetrieb!
Nun aber noch einige wichtige Informationen zum Abschluss des aktuellen Schuljahres:

Danke für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kürnach sagen, gemeinsam mit dem gesamten
Schulteam, herzlichen Dank an alle, die uns das Schuljahr über so tatkräftig unterstützt haben.
Danke an Sie als Eltern, für die Unterstützung in der oft schwierigen Zeit des „Homeschoolings“.
Es war manchmal sicherlich nicht immer leicht – für alle Beteiligten. Auch wir als Schule mussten
lernen, solche Situationen zu meistern und zu organisieren. Danke auch für die Bemühungen der
Eltern, die Betreuung ihrer Kinder zum Großteil selbst zu organisieren. So war unsere
Notbetreuung nicht überbeansprucht und allen nötigen Betreuungsanfragen konnte entsprochen
werden.
Danke auch an den Elternbeirat, der uns bei vielen Projekten und Vorhaben finanziell unterstützt
hat. Danke, das war SPITZE!

Weiterhin Vorsicht bei der Baustelle! - Betreten der Baustelle
verboten!
Die Bauarbeiten an unserer Außensportanlage gehen gut voran. Die Planung sieht vor, dass im
Herbst die neue Rasenspielfläche und der Sportplatz mit Laufbahn fertig werden. Auch der
Neubau Kindergarten/Schule macht Fortschritte.
Allerdings müssen wir aktuell noch auf Baustellenverkehr und Baustellenbetrieb besonders
achten.
In den letzten Wochen mussten wir leider feststellen, dass die Baustellenbereiche außerhalb der
Bauzeiten (nachmittags und am Wochenende) immer wieder unerlaubt von Kindern und
Jugendlichen betreten werden. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass ein Betreten
der Baustelle für Unbefugte verboten ist. Es lauern überall Gefahren und wir wollen keine
Unfälle!
Bitte weisen Sie ihre Kinder nochmals auf dieses Verbot hin – vielen Dank.

Büchertaschen-Sammelaktion in Zusammenarbeit mit dem Malteser
Hilfsdienst
In den letzten Jahren sammelte der Elternbeirat immer zum Ende des Schuljahres gut erhaltene
Büchertaschen, Sportbeutel, Mäppchen usw. (besonders von unseren Viertklässlern), um diese
dem Malteser-Hilfsdient Estenfeld zu übergeben. Dieser unterstütze damit Hilfsprojekte in den
östlichen Balkanstaaten.
Leider ist es durch die Vorgaben in Bezug auf das COVID-19 Infektionsgeschehen momentan
nicht erlaubt und auch nicht möglich, solche Sammel- und Spendenaktionen durchzuführen. Der
Malteser-Hilfsdienst hat seine Unterstützungsaktionen deshalb auf das Frühjahr 2021 verschoben.
Wir haben also erst dann die Möglichkeit, Schulsachen einzusammeln und dort abzugeben.
Vielleicht ist es Ihnen möglich, geeignete Schulmaterialien solange bei sich zuhause aufzuheben,
um dann im Frühjahr die Spendenaktion entsprechend zu unterstützen.

Fundsachen bitte abholen!
Auch wenn in diesem Jahr die Präsenzzeiten in der Schule etwas knapper ausfielen, blieben doch
einige Fundsachen zurück. Wer zuhause etwas vermisst wird gebeten, im Laufe der nächsten
Tage noch einmal die „Fundkiste“ in Augenschein zu nehmen.

Letzte Schulwoche – Schulschlusszeiten
Die letzten Wochen waren gekennzeichnet durch ein wechselweises Unterrichten der einzelnen
Klassengruppen. Aus diesem Grund war es uns wichtig, dass die Kinder noch einmal am
Schuljahresende im gesamten Klassenverbund kurz zusammenkommen und gemeinsam das
Schuljahr beenden. Am Donnerstag 23.07.20 haben wir die Gelegenheit dazu. Wir feiern in den
Jahrgangsstufen unsere Schlussgottesdienste und verbringen anschließend unter Wahrung der
Vorsichtsmaßnahmen noch ein paar gemeinsame Momente.
Am Freitag 24.07.20 (letzter Schultag) werden dann alle Kinder noch einmal gruppenweise zeitlich
versetzt in die Schule kommen, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen.

Die Planungen im Einzelnen:
Montag 20.07. bis Mittwoch 22.07.20 findet Unterricht laut bisheriger Gruppeneinteilung statt.

Donnerstag 23.07.20:
Am Donnerstag feiern wir Schlussgottesdienst, im Freien (Pausehof) unter Wahrung der
Abstandsregeln:
1./2. Jahrgangsstufe
Prosselsheimer/Püssensheimer Kinder kommen mit dem Schulbus regulär in die Schule.
Die Kürnacher Kinder kommen bis spätestens 8.05 Uhr in die Schule – Treffpunkt kurz
gemeinsam in den Klassenzimmern (Masken!)
Gottesdienst von 8.15 Uhr – 8.45 Uhr im Pausehof
Alle ersten und zweiten Klassen genießen anschließend Programm im Freien
Der Unterricht endet für die 1. und 2. Klassen um 10.30 Uhr (Schulbus fährt)
3./4. Jahrgangsstufe
Prosselsheimer/Püssensheimer Kinder kommen mit dem Schulbus regulär in die Schule
Alle anderen Schüler kommen erst bis 8.45 Uhr in die Schule
Treffpunkt kurz gemeinsam im Klassenzimmer (Masken!)
Gottesdienst von 9.00 Uhr – 9.30 Uhr im Pausehof
anschließend Programm der Klassen (wenn möglich im Freien)
Ende für alle um 10.30 Uhr (Schulbus fährt)
An diesem Tag finden die Notbetreuung (für Berechtigte, bis 13.00 Uhr) und die Mittagsbetreuung
im Anschluss ab 10.30 Uhr statt.
Eine dringende Bitte: Auch in der Mittagsbetreuung sind die räumlichen und personellen
Kapazitäten durch die Hygienevorgaben begrenzt. Bitte nutzen Sie an diesem Tag die
Mittagsbetreuung nur, wenn sich die Betreuung der Kinder nicht anderweitig organisieren
lässt. Falls Ihr Kind nach Hause darf, melden Sie es bitte bei der Mittagsbetreuung ab.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Freitag 24.07.20 – letzter Schultag
Laut Vorgabe durch das Kultusministerium sollen an diesem Tag alle Kinder ihre Jahreszeugnisse
erhalten. Wir werden die Zeugnisausgabe an diesem Tag gruppenweise durchführen, d.h. die
Kinder kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule:
1. Gruppe/ Kinder aus Prosselsheim, Püssensheim

7.30 Uhr/8.00 Uhr bis 9.00 Uhr
Bus nachhause fährt 9.15 Uhr

2. Gruppe

9.15 Uhr bis 10.15 Uhr

Die Gruppeneinteilung erfolgt durch die Klassenlehrkräfte.
Die Mittagsbetreuung findet an diesem Tag im Anschluss an die Unterrichtszeiten statt.
Die Mittagsbetreuung endet an diesem Tag für alle um 13.00 Uhr!
Es fährt nur der Bus um 9.15 Uhr. Für die Kinder aus Püssensheim, Seligenstadt und
Prosselsheim, die in der Mittagsbetreuung sind, besteht um 13.00 Uhr keine Möglichkeit mehr mit
dem Bus zu fahren. Bitte organisieren Sie, liebe Eltern, die Heimfahrt Ihres Kindes selbst, wenn es
bis 13.00 Uhr in der Mittagsbetreuung bleibt.

Am letzten Schultag findet eine Notbetreuung für Berechtigte im Anschluss an die
Unterrichtszeiten nur bis 11.15 Uhr statt.

Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr
Die Planungen des Kultusministeriums sehen vor, die Schule im September wieder im
„Normalbetrieb“ zu starten, vorausgesetzt, die Infektionslage lässt dies zu.
Bitte beachten Sie hierzu auch im September die Veröffentlichungen auf unserer Homepage!
Wenn alles gut geht starten wir wieder am

Dienstag, 8. September 2020 um 7.55 Uhr
Treffpunkt: Aula in der Schule (bitte alle mit Schutzmaske)
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle um 11.15 Uhr.
Auch am Mittwoch, den 09.09.20 endet der Unterricht für alle um 11.15 Uhr
Die Mittagsbetreuung findet ab dem ersten Schultag wie gewohnt statt. Gebuchtes Mittagessen
der Metzgerei Wolz ist in der ersten Schulwoche noch nicht möglich. Weitere Infos
bezüglich des warmen Mittagessens folgen noch.
Für die neuen Erstklässler beginnt das Schuljahr nach dem bereits ausgegebenen Zeitplan.

Wichtiger Termin – bitte vormerken:
Wir möchten Sie bereits heute schon zum ersten Klassenelternabend einladen

am Donnerstag, den 17. September 2020
19.00 Uhr: Elternabende in den einzelnen Klassen (Wahl der Klassenelternsprecher, Infos zum
neuen Schuljahr usw.)
Wir hoffen alle auf einen möglichst normalen Beginn im September. Bitte beachten Sie aber
dennoch die Veröffentlichungen auf unserer Homepage in der letzten Ferienwoche, evtl. müssen
wir zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch die entsprechende Infektionslage, noch kurzfristig mit
Änderungen reagieren.

Das Team der Grundschule Kürnach bedankt sich recht herzlich für
die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Schuljahr.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände und Einschränkungen eine
schöne und erholsame Ferien- bzw. Urlaubszeit!

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung und das gesamte Team der Grundschule

