
HYGIENEKONZEPT DER GANGOLFSCHULE

Die Stadt Bamberg stellt die Corona-Lage auf die Ampelfarbe rot 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun ist also der gefürchtete Moment da, es wird weitere Einschränkungen geben. Wir alle wollen natürlich vermeiden, dass

wir die Klassen teilen und im täglichen Wechsel unterrichten müssen. Bis zu den Ferien bleiben wir im täglichen

Präsenzunterricht, so wurden wir angewiesen. Weitere Maßnahmen sind:

1. Wir werden keinen Sportunterricht mehr in der Halle halten. Im Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums vom

06.10.2020 ist vermerkt, dass wir in dieser Rotphase beim Sportunterricht in der Turnhalle einen Mindestabstand

von 1,50 m halten müssen und die Kinder eine Mund-Nasenbedeckung tragen müssen. Das macht aus unserer

Sicht keinen Sinn. Stattdessen werden wir die Halle aktuell nicht mehr für den Sport nutzen. Die Lehrkräfte

werden entweder im Pausenhof sein, spazieren gehen, sich im Zimmer mit ruhigen Spielen ohne Berührung

aufhalten oder, oder,… 

2. Der Schwimmunterricht wird für den Rest des Schuljahres ausfallen.

3. Auch unsere Ballschule und die Singklassen können wir ab sofort leider nicht mehr zulassen. Mit den

Verantwortlichen haben wir gesprochen. Sollte sich wieder etwas ändern, informieren wir Sie.

4. Unsere Küche arbeitet wie bisher, hier gibt es schon entsprechende Abstände und Regeln, die mit dem

Rahmenhygieneplan abgestimmt sind. 

5. Unser Kooperationspartner gfi kann ebenfalls wie bisher arbeiten, die Kinder müssen nun zwar die Mund-Nasen-

Bedeckung auch in den Räumen aufsetzen, aber die Betreuung kann fast wie gewohnt ablaufen. 

6. Wenn ihr Kind nun eine Erkältung oder Erkältungssymptome hat, darf es „nur mit negativem Test bzw. ärztlichem

Attest…“ (Rahmenhygieneplan 06.10.2020) in die Schule kommen. 

7. Wir haben uns nach Rücksprache mit den religions- und Ethiklehrkräften entschlossen, die jahrgangsgemischten

Religionsgruppen zunächst auszusetzen und Klassenunterricht zu halten. Das heißt, jede Klasse bekommt eine

Religions, bzw. Ethiklehrkraft, die sich bemühen wird, einen Unterricht zu halten, der alle Kinder einschließt. 

Eine große Bitte haben wir noch aus gegebenem Anlass: 

Alle Kinder müssen jeden Tag einen gereinigten oder einen neuen Mund-Nase-Schutz in der Schule und auch in der

Betreuung tragen. Sinnvoll wäre es, wenn Sie Ihrem Kind eine 2. Mund-Nasen-Bedeckung als Ersatz mitschicken. Außerdem

muss dieser Schutz auch passen und nicht hin- und herrutschen oder zu klein sein. Wir geben dem Kind sonst einen

neuen Mund-Nasen-Schutz.. Sinnvoll wäre es auch, den Kindern eine zusätzliche Jacke mitzuschicken, das Lüften bleibt

weiterhin sehr wichtig und kühlt die Räume stark aus.

Sollte es weitere Änderungen geben, informieren wir Sie, so zeitnah, wie es geht. Schauen Sie auch immer wieder mal auf

unsere Homepage. In den nächsten Tagen schicken wir Ihren Kindern ur Sicherheit die Schulbücher mit nach Hause.

Viele Grüße

Silke Tödter, Rin und das Kollegium Bamberg, den 25.10.2020


