Donnerstag, 06.08.2020
Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass nächste Woche die Schule wieder beginnt, vor allem, dass es
Präsenzunterricht gibt und wir mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam
starten können! Von Mittwoch, 12.08. bis Freitag, 14.08. findet Unterricht von 8.00
Uhr bis 11.25 Uhr statt. Danach erfolgt Unterricht nach Stundenplan.
Vielleicht haben Sie in den Medien schon ein paar Informationen aufgeschnappt, wie
der Unterricht bis zu den Herbstferien laufen wird. Hier noch einmal die wichtigsten
Vorgaben und Informationen des Ministeriums im Überblick:
Unterricht in der Schule
 Das Schuljahr soll möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.


Der Stundenplan soll, wenn möglich, nach Stundentafel stattfinden. Wenn kein
Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Distanzunterricht statt.



Der Unterricht erfolgt jahrgangsbezogen in festen Lerngruppen (es dürfen auch
klassenübergreifende feste Lerngruppen gebildet werden). Es gibt eine feste
Sitzordnung, so dass die Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Wir müssen als Schule
die Sitzordnung und die Anwesenheit genau dokumentieren.



Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt.



Schwimmunterricht darf stattfinden.



Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist nicht erlaubt.

Hygienemaßnahmen


Die gültigen Hygienemaßnahmen (wie Abstand halten und Händewaschen) gelten
natürlich weiterhin.
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verpflichtet, die Mund-Nase-Bedeckung zu beschaffen.
Glücklicherweise dürfen wir in der Grundschule die Maske während des
Unterrichts in den einzelnen Klassen abnehmen.


In den Klassenräumen wird auf regelmäßige und wirksame Durchlüftung geachtet.

Zum hygienisch einwandfreien Umgang mit der Maske beachten Sie bitte folgenden Link:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html?L=0#c12767

Eindämmung des Virus


Schülerinnen und Schüler, die Fieber, trockenen Husten oder Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns aufweisen, dürfen die Schule nicht betreten. Wenn
Sie dennoch zur Schule kommen, werden die Eltern aufgefordert, das Kind
unverzüglich abzuholen. Das Kind muss bis zum Verlassen der Schule getrennt
untergebracht werden. Die Schule muss das Gesundheitsamt informieren.



Bei Schnupfen muss das Kind 24 Stunden zu Hause bleiben. Kommen keine
weiteren Symptome hinzu, darf das Kind die Schule wieder besuchen.



Kommt ein Kind aus einem Risikogebiet, so ist die Coronaeinreiseverordnung des
Ministeriums zu beachten.



Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen Beitrag
leisten. Deshalb empfiehlt das Ministerium die Nutzung der App.

Distanzunterricht
 Distanzunterricht erfolgt immer dann, wenn kein Präsenzunterricht stattfinden
kann.


Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten auch
Distanzunterricht.
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Distanzunterricht und Präsenzunterricht sind im Hinblick auf die Zahl der
wöchentlichen Unterrichtsstunden gleichwertig.



Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die im Distanzunterricht vermittelten
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.

Vorerkrankungen


Für Kinder mit relevanten Vorerkrankungen nach §43 Absatz 2 SchulG gilt: Die
Eltern entscheiden nach Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin, ob eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Wenn ja,
wird die Schule darüber informiert.



Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht
teilzunehmen. Eine Nichtteilnahme kann zum Schutz von Angehörigen im selben
Haushalt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in
Betracht kommen. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Klassenarbeiten bleibt
trotzdem bestehen.
****************Das waren die Vorgaben des Ministeriums.***************
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Nun folgen noch ein paar spezielle Informationen für unsere Schule:
Die Schulgebäude ist weiterhin für Eltern geschlossen. Bitte melden Sie sich
telefonisch oder per Mail bei Frau Ibel, wenn Sie Fragen haben.
Momentan ist es besonders wichtig, dass wir Sie auch per E-Mail erreichen können. Es
gibt manchmal wichtige Informationen, die möglichst schnell und unbürokratisch an alle
Eltern weitergegeben werden müssen. Deshalb noch einmal unser Appell: Bitte
hinterlegen Sie über die Klassenlehrerin eine aktuelle E-Mail Adresse!
Wir können generell Unterricht nach Stundentafel gewährleisten, wir stehen personell
besser da als manch andere Schule! Wenn allerdings Erkrankungen im Kollegium
auftreten, wird es auch bei uns eng, denn wir können die Kinder ja nicht in andere
Klassen verteilen. Wir bemühen uns, das hier in der Schule durch Überstunden oder
Umverteilung aufzufangen, weil wir wissen, dass Sie auch eine verlässliche „Betreuung“
benötigen. Aber manchmal sind solche Engpässe vorhanden, dass wir diese einfach
nicht auffangen können. Deshalb kann es zu Unterrichtsausfall für eine gewisse Zeit
kommen und Ihr Kind wird dann Distanzunterricht erhalten. Muss Unterricht ausfallen,
werden Sie spätestens einen Tag vorher darüber informiert.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Alltagsmaske anzieht, sobald es das
Schulgelände betritt. Das gilt auch für die Erstklässler bei der Einschulung sowie
für die Gäste.
Die Kinder benutzen unterschiedliche Ein- und Ausgänge:
Ein-/Ausgang Ruheschulhof: Klasse 2b (Frau Lewe), Klasse 3a (Frau Naaber), Klasse 3b
(Frau Höngesberg) und Klasse 4c (‚Frau Thomas)
Ein-/Ausgang Neubau: Klasse 1a (Frau Emmerling-Schenk), Klasse 1b (Frau Meewes),
Klasse 2c (Frau Masberg) und Klasse 3c (Frau Dreyer)
Ein-/Ausgang Altbau: Klasse: 4a (Frau Haberecht) und Klasse 4b (Frau Strücker)
Ein-/Ausgang Haupteingang: Klasse 1c (Frau Kuschmitz) und Klasse 2a (Frau Hieronimi)
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Die Kinder gehen selbstständig zwischen 7.50 Uhr und 8.00 Uhr durch den oben
genannten Eingang zum Klassenraum und begeben sich dort auf den festgelegten
Sitzplatz. Wenn der Unterricht Ihres Kindes erst um 8.45 Uhr beginnt, kommt Ihr
Kind zwischen 8.35 Uhr (frühestens) und 8.45 Uhr und geht auch durch den oben
genannten Eingang zum Klassenraum.
Die Pause wird in zwei Gruppen durchgeführt, so dass nur jeweils die Hälfte der
Schulkinder (natürlich mit Maske) auf dem Schulhof ist. Die andere Hälfte macht in
dieser Zeit die Frühstückspause.
Den Religionsunterricht in den Stufen 3 und 4 führen wir zunächst bis zu den
Herbstferien im Klassenverband durch, um zusätzliche Durchmischungen zu vermeiden.
Verlässliche Grundschule und OGS
Der Frühdienst von 7.15 Uhr bis 8.00 Uhr entfällt. Der Dienst während der ersten
Unterrichtsstunde dienstags und freitags, falls Ihr Kind dort zur 2. Stunde
Unterrichtsbeginn hat und Sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben, ist
gewährleistet.
Die Verlässliche Grundschule wird probeweise (bis Ende August) wieder aufgenommen.
Da wir stufenweise mit räumlicher Trennung betreuen, bedeutet das mehr
Personalaufwand. Wir bitten alle VG-Eltern, uns den wöchentlichen Bedarf vorab
schriftlich mitzuteilen (an Herrn Becher).
Die Kinder im Offenen Ganztag werden nach dem Unterricht mit Mittagessen
stufenweise betreut. Die Kernzeit, d.h. bis 16.00 Uhr, kann momentan gewährleistet
werden. Ob auch eine erweitere Abholzeit bis 17.00 Uhr möglich ist, muss noch geklärt
werden. Darüber werden Sie separat durch Herrn Becher und sein Team informiert.
Was ist sonst noch wichtig?
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-

Der Tag der offenen Tür am Donnerstag, den 01.10.2020 findet nicht statt.

-

Die Sternwanderung, die für den 29.9.2020 terminiert war, wird als
Stufenwanderung an unterschiedlichen Tagen und leider dann ohne unser tolles
Eltern-Buffet durchgeführt. Dazu erhalten Sie Informationen durch die
Klassenlehrerin.

-

Die erste Schulpflegschaftssitzung für die gewählten Mitglieder findet am
Mittwoch, 16.09.2020 um 19.00 Uhr statt.

-

Die erste Schulkonferenz für die gewählten Mitglieder findet am Donnerstag,
24.09.2020 statt.

Trotz aller Auflagen, Umstände und Unwägbarkeiten …
Wir hoffen, dass ein bisschen Normalität in den Schulalltag
zurückkehrt und freuen uns
auf einen guten Start!
Herzliche Grüße
Marion Chatelain und Sandra Berster
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