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Sehr geehrte Eltern der Klassen 3,
mit großer Freude durften wir heute endlich wieder „unsere Kinder“ in der Schule in Empfang
nehmen. Wir konnten auch feststellen, dass die Freude beiderseits war. Es fühlte sich
wunderbar an.
Mit erleichterndem Aufatmen haben wir seit letztem Donnerstag schon einige verlässliche
Vorgaben für die Schulöffnung bis zu den Sommerferien zur Kenntnis nehmen können.
Vielleicht haben Sie die aktuellen Hinweise auf unserer Schulhomepage verfolgt: Die Schule
wird für alle Klassenstufen schrittweise geöffnet. Die Unterrichtstage Ihres Kindes können
Sie der beigefügten Liste entnehmen. Wir hoffen sehr, dass Sie damit zumindest etwas
Planungssicherheit für Ihre Familien gewinnen werden.
Aktuelle wichtige Informationen werden Sie weiterhin über die Homepage, über Ihre Kinder,
aber auch durch persönliche Ansprachen seitens der Lehrkräfte erhalten.
Die wichtigste Leitlinie für die Schulöffnung bilden die Hygienevorgaben. Das hat große
Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrichtsvormittags und auch für den Unterricht.
Darüber möchte ich Sie im Folgenden informieren:
 Eine wichtige Bedingung für den Schulvormittag stellt das Beachten der
Abstandsregelung von 1,5 m dar. Deshalb wird jede Klasse in zwei Gruppen
aufgeteilt, die unverändert bleiben. Ihr Kind wird fürsorglich und ausführlich über die
Hygieneregeln unterrichtet. Es ist empfehlenswert, Ihrem Kind einen Schal oder
anderen Mund- und Nasenschutz mitzugeben. Dieses betrifft hauptsächlich die
Pausenzeiten und Begegnungen auf den Fluren, wo die Abstandsregelung
herausfordernder ist.
 Der Schulbeginn findet in Form eines offenen Anfangs statt: Ihr Kind kann von
07:45 bis 08:05 Uhr zum Unterricht kommen. Es geht dann bitte sofort zu
seinem Platz in seinem Klassenraum. So wollen wir die freien, kaum zu
kontrollierenden Begegnungen der Schülerinnen und Schüler auf den Fluren
und den Schulhöfen unbedingt auf ein Minimum reduzieren. Sämtliches
Schulmaterial und auch Jacken müssen am eigenen Platz bleiben. Die Pausen
werden versetzt und in verschiedenen Bereichen durchgeführt.
 Wenn Sie Ihr Kind persönlich zur Schule bringen und auch abholen wollen, bitte ich
Sie dringlichst darum unsere Gebäude nicht zu betreten. Sollten Sie ein Anliegen
haben, teilen Sie uns dieses bitte im Vorfeld mit. Es muss dann ein Kontaktformular
ausgefüllt werden, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.
 Sollte Ihr Kind krank sein, schicken Sie es auf keinen Fall zur Schule, besonders
nicht mit Erkältungserscheinungen.
 Gehört Ihr Kind einer Risikogruppe an, können Sie es vom Unterricht befreien lassen.
Bitte setzen Sie sich dann mit uns in Verbindung.
 Selbstverständlich wird Ihr Kind Unterricht auch bei den bekannten Lehrpersonen
haben, allerdings wegen der Halbierung der Klassen nicht nur. Natürlich läuft der
Unterricht nach gemeinsamer Absprache trotzdem einheitlich. Auch die Arbeitspläne
werden von den jeweiligen Klassenleitungen federführend konzipiert. Außerdem
können wir nicht alle Lehrpersonen einsetzen, da einige zur Risikogruppe gehören.
Eine Liste mit den Lehrpersonen für die einzelnen Klassen liegt ebenfalls diesem
Schreiben bei.

 Im Präsenzunterricht werden schwerpunktmäßig Deutsch und Mathematik im
Mittelpunkt stehen, vor Allem die Besprechung und Weiterentwicklung der häuslichen
Lernpläne. Aspekte anderer Fächer wie Englisch werden nach Möglichkeit
berücksichtigt. Da die Turnhallen geschlossen bleiben, ist kein regulärer
Sportunterrichtmöglich.
Selbstverständlich
gibt
es
Bewegungsangebote.
Musikunterricht kann nicht durchgeführt werden, ebenso wenig Religion. Bei
letzterem hatten wir Klassenverbände aufgelöst. Gruppenwechsel seitens der
Schüler*innen ist im Moment verboten.
 Außerhalb des Unterrichts haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, die
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. BGS und OGS finden nicht statt. Dieses
wurde Ihnen über die Medien und unsere Homepage schon zur Kenntnis gebracht.
 Die bisherigen Abhol- und Bringzeiten der häuslichen Arbeiten entfallen mit sofortiger
Wirkung.
Trotz unserer schulischen Planung kann es, wie die vergangenen Wochen gezeigt haben,
ganz anders kommen. Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Informationen auf unserer
Homepage.
Sie können auch sicher sein, dass Sie verlässlich mit weiteren Informationen zeitnah
versorgt werden wie z. B. Zeugnisvorgaben, die Entlassung Ihrer Kinder in die Sommerferien
u.a.
Sollten Sie Fragen, weitere Anliegen oder Sorgen haben, scheuen Sie sich nicht, sich
vertrauensvoll mit uns in Verbindung zu setzen.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für die Gesundheit Ihrer Familie

gez.
Thekla Tuschen
-Schulleiterin-

