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Liebe Eltern,
wie schon angekündigt möchte ich Ihnen mit diesem Brief einige Informationen
über die letzten beiden Schulwochen geben. Nach einem Beschluss des
Ministeriums werden in den Grundschulen alle Kinder ab dem 15.06. gleichzeitig
und in voller Klassenstärke in die Schule zurückkehren. Dass damit die vorher
relevanten Abstandsregelungen eigentlich nicht mehr eingehalten werden können
ergibt sich durch die Raumgrößen von selber.
Entscheidend ist nun eine konstante Lerngruppe ohne Vermischung mit anderen
Gruppen. Nur dadurch können gegebenenfalls Infektionsketten schnell
nachverfolgt werden. Durch diese Vorgabe ist es notwendig, dass alle Klassen
getrennt voneinander starten und Schulschluss haben, deswegen ist ab 15.06
täglich (d.h. die Kinder kommen außer am letzten Schultag immer gleich)
folgender Stundenplan gültig:
Klasse

Täglicher

Mit wem?

Unterricht
1a

07.45 – 11.30 Uhr

Frau Grothuesmann

1b

07.45 – 11.30 Uhr

Frau Beitzer und Frau Becker

2a

08.00 – 12.00 Uhr

Frau Rohweder und Herr Hilger

2b

08.00 – 12.00 Uhr

Frau Koch

3a

08.15 – 12.30 Uhr

Frau Wiedenhoff und Herr Hilger

3b

08.15 – 12.30 Uhr

Frau Calfa

4a

08.30 – 13.00 Uhr

Frau Gustenhoven und Herr Coenjaerts

4b

08.30 – 13.00 Uhr

Frau Sinani

Jede Klasse hat zudem unterschiedliche Pausenzeiten, so dass immer nur eine
Klasse auf dem Schulhof ist.

Für den letzten Schultag ergibt sich ein veränderter Stundenplan, da wir
unseren Viertklässlern trotz der veränderten Bedingungen einen möglichst
schönen Abschluss ihrer Grundschulzeit ermöglichen wollen.
Am 26.06. sind deshalb folgende Unterrichtszeiten gültig:

Klasse 1: 07.45 – 09.15 Uhr

Klasse 2: 08.00 – 09.30 Uhr

Klasse 3: 08.15 – 09.45 Uhr

Klasse 4a: 08.45 – ca. 10.45 Uhr

Klasse 4b: 10.00 - ca. 12.00 Uhr

Damit es uns nicht langweilig wird

haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem

wir für alle Kindern, Eltern und Lehrern den Wiedereinstieg möglichst sicher und
überschaubar gestalten wollen.
Auch wenn wir uns sehr freuen, alle Kinder wieder in ihrem Klassenverband
unterrichten zu können (und besonders für unsere Viertklässler glücklich sind,
dass sie zumindest als Klasse gemeinsam ihre Grundschulzeit beenden können),
möchten wir natürlich nicht, dass ihre (oder auch unsere) Sommerferien durch
mögliche Erkrankungen oder Quarantänen gefährdet sind und bitten deshalb um
besondere Beachtung folgender Punkte:

1. Allgemeines


Alle Kinder der a-Klassen kommen und gehen bitte weiterhin durch den
Turnhalleneingang. Alle Kinder der b-Klassen benutzen den normalen
Schulhofeingang am grünen Tor.



Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband statt (es gibt also
auch keine gemischten Religionsgruppen)



Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz im Klassenraum, der vom Lehrer
aufgeschrieben wird. Dieser Sitzplatz soll nach Möglichkeit nicht verlassen
werden. (Für den Gang zur Toilette gelten die bisherigen Regeln: Im
Treppenhaus und den Toilettenräumen soll die Maske getragen werden, da
hier verschiedene Lerngruppen zusammentreffen können).



Im Unterricht kann eine Maske getragen werden, muss es aber nicht.

2. Hygienemaßnahmen
 regelmäßiges Händewaschen bleibt nach wie vor ein ganz wichtiger Faktor:
nach dem Gang zur Toilette, nach dem Naseputzen, bei Bedarf
 Die Klassenräume werden von uns regelmäßig gelüftet, dies gilt nicht nur
für die Zeit, in der die Kinder in der Pause sind, sondern auch für kurze
Zwischenphasen im Unterricht.
 die Reinigung wird täglich nach Schulschließung vom Reinigungspersonal
durchgeführt

3. Vor Schulbeginn
 Wie bisher verabschieden die Eltern ihre Kinder bitte vor dem Schultor
oder vor der Turnhalle
 Die Eltern dürfen den Schulhof nach wie vor nicht betreten (an dieser
Stelle ein dickes Dankeschön an sie, das hat bisher wunderbar
funktioniert und wir haben viele kleine Gespräche an der Turnhallentür
oder über das Tor hinweg gehalten.
 Die Kinder gehen bitte direkt in ihren Klassenraum und setzen sich auf
ihren Platz, deshalb ist es ganz wichtig, dass sie ihr Kind tatsächlich zu
seinem Schulstart schicken, also nicht wesentlich früher oder spät)
 die Lehrer weisen den Kindern am ersten Tag ihre Sitzplätze zu
 die Kinder hängen ihre Jacken nicht in die Spinde, sondern über den Stuhl

4. Unterricht
 Die komplette Unterrichtszeit wird im Klassenverband im Klassenraum
verbracht

 Es werden außer Sport und Schwimmen alle Fächer unterrichtet, die
Verteilung auf die einzelnen Tage legt der Klassenlehrer fest und teilt den
Kindern jeweils mit, welche Bücher oder Ordner sie mitbringen müssen.

5. Hofpausen- und Toilettenzeiten
 gefrühstückt wird individuell im Klassenraum

- es gibt weiterhin keine

gelieferten Getränke
 der Lehrer geht mit den Kindern in die Pause
 die

Pause

auf

dem

Schulhof

sollte

nach

Möglichkeit

auch

als

Toilettenpause genutzt werden, darüber hinaus sollten die Kinder nur in
Ausnahmefällen und einzeln zur Toilette geschickt werden

6. Notbetreuung


Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12.06.2020



ab dem 15.06.2020 findet für die OGS Kinder, die Bedarf haben die OGS
Betreuung wieder statt.



Da auch hier die Jahrgänge nicht vermischt werden dürfen, sind wir noch
dabei Ideen zu entwickeln, wie eine Umsetzung aussehen könnte. Sollte es
Ihnen möglich sein, Ihr Kind in den 2 Wochen bis zu den Sommerferien so
zu betreuen, wie sie es jetzt ursprünglich geplant hatten, wären wir Ihnen
sehr dankbar und es würde unsere Planung sehr erleichtern.


7. Schulschluss
 die Kinder verlassen zügig den Schulhof und begeben sich auf den
Heimweg
 dabei benutzen sie den Eingang, durch den sie auch hineingekommen sind.
8. Krankheiten / Krankheitssymptome
 grundsätzlich

sind

alle

Kinder

verpflichtet,

am

Präsenzunterricht

teilzunehmen, sollten sie oder enge Familienangehörige zur Risikogruppe
gehören, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

 werden

leichte

Krankheitssymptome

bei

Kindern

im

Laufe

des

Schulvormittags festgestellt, werden die Eltern angerufen und das Kind
abgeholt
 Auch bei leichten Krankheitssymptomen wie Husten, laufender Nase etc.
(bekannte Symptome einer Covid-19-Erkrankung) dürfen die Kinder die
Schule nicht besuchen

An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank für Ihre Unterstützung
und Ihre Einsicht in den letzten Wochen. Unsere Schulgemeinschaft hat
einmal mehr gezeigt, wie stark sie zusammensteht und wie gut die
gemeinsame Arbeit ist. Ich bin sicher, wir werden auch die beiden Wochen
„Normalität“ gut meistern und den Kindern einen schönen Übergang in die
Sommerferien ermöglichen.

