Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-Edigheim
Notfall-Betreuung bis zu den Osterferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen Ereignisse, die die ganze Gesellschaft fordern, bitten wir alle am Schulleben beteiligten
um Besonnenheit, Aufrichtigkeit und Sorgsamkeit im Umgang mit Mitschülern, aber auch mit Lehrkräften.
Wir bitte alle Eltern und Erziehungsberechtigte sorgsam zu überlegen, ob die Notfall-Betreuung wirklich
notwendig ist. Bedenken Sie, wir wollen die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen.
Die IGS EDIGHEIM richtet ab Montag, 16.03.2020 eine Notfall-Betreuung ein. Diese findet von 8.00 Uhr bis 13.05
Uhr statt. Es gibt aus hygienischen Gründen kein Mittagessen in der Mensa. Die Schulbusse fahren wie gewohnt.
Damit ihr Kind an der Notfall-Betreuung teilnehmen kann, gelten besondere Vorgaben von den
Gesundheitsämtern bzw. von den zuständigen Ministerien gemacht worden:





Es werden keine Kinder mit erhöhtem Risiko betreut (Husten, Schnupfen, etc. / unterdrücktem
Immunsystem oder mit anderen akuten Infekten)
Die Kinder werden von den Eltern und Erziehungsberechtigten mit den Hygieneregeln vertraut gemacht
und halten diese ein. (Händewaschen, Nieshygiene, etc.)
Die Eltern weisen die Kinder daraufhin, dass sie zueinander und zu den Lehrkräften einen ausreichenden
Abstand halten.
Sie melden sich am Schülerkiosk im vorderen Hof mit Namen und Klasse an.

Die Notfallbetreuung wird im Erweiterungsbau stattfinden. Dort wird am Kiosk die Zugangskontrolle
durchgeführt. Schon vor dem Gebäude werden die SuS dann nach Jahrgängen aufgeteilt. Von dort werden sie
von den jeweiligen Lehrkräften abgeholt und zu den Räumen gebracht. Die Pausen verbringt jede Lerngruppe in
einem eigenen Bereich auf dem Schulgelände oder zu unterschiedlichen Zeiten. Selbstverständlich haben alle
die an der Notbetreuung teilnehmen ihre vollständigen Unterrichtsmaterialien dabei. Es wird nichts verliehen
oder ausgetauscht.
Wir als Schule garantieren folgende hygienische Maßnahmen in den Räumen:






Maximale Gruppengröße von 10 Schülerinnen und Schüler
Jeder sitzt an einem eigenen Tisch mit Abstand zueinander
Es wird regelmäßig gelüftet
Täglich wird desinfiziert (Türklinken, Handläufe, Tische, Stühle)
Vor dem Unterricht werden die Hände gewaschen

Während des mündlichen Abiturs am Mittwoch, 18.03.2020 und Donnerstag, 19.03.2020 findet keine NotfallBetreuung statt, weil alle Lehrkräfte am mündlichen Abitur beteiligt sind. Beim mündlichen Abitur gelten die
gleichen Bedingungen wie bei der Notfall-Betreuung mit einem Unterschied: Die Hygiene-Maßnahmen der
Notfallbetreuung werden nach jedem Prüfling durchgeführt.
Die Aufgaben oder Hinweise der verschiedenen Fächer und Kollegen für die Arbeit zu Hause oder in der
Notfall-Betreuung, finden Sie auf der Homepage unter: http://www.igs-edigheim.de/index.php?id=212. Dort
sind auch nähere Hinweise zur Bearbeitung hinterlegt. Die Aufgaben können erst ab Ende der Woche
eingesehen werden. Bis dahin bearbeiten sie aktuelle Bausteine oder Arbeitsaufträge. Vokabeln für
Fremdsprachen sind fortwährend zu lernen.

Die Schulleitung

