Sehr geehrte Eltern der Klassen 4,
endlich ist es wieder so weit: Die Schule wird für den Unterricht schrittweise geöffnet. Ich
bedaure, dass wir Ihnen nicht schon früher genauere Informationen geben konnten.
Vielleicht haben Sie in den Medien verfolgt, dass die Abstimmung zwischen dem Bund und
den Ländern nicht ganz einfach verlaufen ist. So kam erst diesen Donnerstagabend eine
erste verlässliche, dienstliche Vorgabe.
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:
•

Die Klassen 4 haben am Donnerstag, dem 07.05.2020, und am Freitag, dem
08.05.2020, jeweils fünf Stunden Unterricht. Wie es ab Montag, dem 11.05.2020,
weitergeht, wird erst am Mittwoch, dem 06.05.2020, zwischen Bund und Ländern
beraten.

•

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 nicht verändert werden.

•

Ebenfalls aus diesem Grund ist der Schulbeginn versetzt:

Klasse
4a
4b
4e
4c
4d

Unterrichtsbeginn
8:00 Uhr
8:10 Uhr
8:20 Uhr
8:30 Uhr
8:40 Uhr

Unterrichtsende
12:35 Uhr
12:45 Uhr
12:55 Uhr
13:05 Uhr
13:15 Uhr

Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die o. g. Zeiten. Das übliche entspannte
Ankommen, Aufhalten und Spielen auf dem Schulhof vor Unterrichtsbeginn ist nicht
möglich. Diese Regelung haben wir gewählt, da wir auf jeden Fall die freien, kaum zu
kontrollierenden Begegnungen der Schülerinnen und Schüler auf den Fluren und den
Schulhöfen unbedingt auf ein Minimum reduzieren wollen. Die Pausen werden
versetzt und in verschiedenen Bereichen durchgeführt.
•

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.

•

Ihr Kind geht bitte, wie gewohnt, auf den Schulhof. Dort wird es sofort von unseren
Lehrpersonen empfangen und in den entsprechenden Raum geschickt.

•

Selbstverständlich wird Ihr Kind Unterricht auch bei den bekannten Lehrpersonen
haben, allerdings wegen der Halbierung der Klassen nicht nur. Selbstverständlich
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.

•

Außerhalb des Unterrichts haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, die
Notbetreuung und/oder BGS und OGS in Anspruch zu nehmen. Genauere
Ausführungen dazu werden nächste Woche mit der Stadt Salzkotten beraten.

Unser Team hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie wir Ihr Kind fürsorglich und
behutsam an das neue Schulleben heranführen und auch eine Aufarbeitung der letzten
Wochen gestalten. Wir werden alles uns Mögliche tun, Ihr Kind dabei zu unterstützen, sich
im neuen Schulalltag zurecht zu finden und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu
halten. Dazu haben wir schon viel vorbereitet und hoffen nun, dass es gut klappt.
Besonders freuen wir uns darauf, dass wir endlich unsere Schülerinnen und Schüler
wiedersehen.

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

Thekla Tuschen

