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Schuljahr 2019/2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nach langer Pause soll für Ihre Kinder am 18.05.2020 bzw. am 19.05.2020 der Unterricht nun wieder in
halber Klassenstärke beginnen.
Wir haben Ihnen bereits die tageweise Einteilung der Klassen mitgeteilt. In den nächsten Wochen werden
die Kinder nach einem veränderten Stundenplan unterrichtet. Der Sport- und Schwimmunterricht entfällt.
Nebenfächer wie Religion, Werken, Musik und Kunst werden vernachlässigt. Dafür werden die Fächer
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in größerem Umfang unterrichtet, um Versäumtes möglichst
noch auffangen zu können. Einen schriftlichen Stundenplan teilen wir dafür nicht aus, da der sich mit
Rückkehr der zweiten und ggf. ersten Klassen kurzfristig wieder ändern würde.
Die Kinder, die auf die Notbetreuung angewiesen sind, können diese selbstverständlich an den Tagen, an
denen kein Klassenunterricht für sie stattfindet , in Anspruch nehmen. Der Schulranzen soll dann dabei
sein, weil in der Notbetreuung die jeweiligen „Hausaufgaben“ der Klassenlehrerin bearbeitet werden.
Damit wir den geforderten Hygienestandards entsprechen können, haben wir folgende Maßnahmen
beschlossen:
• Jedes Kind kommt mit möglichst zwei Schutzmasken zur Schule. In den Bussen und im Taxi müssen
sie getragen werden. (Falls Sie über keine Masken verfügen, haben wir bereits einige Spenden von
fleißigen Näherinnen in der Schule. Dafür ganz herzlichen Dank!)
• Während des Unterrichts soll auf das Tragen der Masken weitgehend verzichtet werden. Sie sind
allerdings notwendig, wenn der Mindestabstand im Unterrichtsgeschehen nicht eingehalten
werden kann.
• Die Kinder bekommen einen eigenen Tisch, der sich in ausreichender Entfernung zu den anderen
Tischen befindet. Der Unterricht wird hauptsächlich frontal stattfinden.
• Vor dem Unterricht und auch zwischendurch nach den Pausen waschen sich alle Kinder regelmäßig
die Hände. In den Klassen steht Desinfektionsmittel bereit, was unter Aufsicht benutzt werden
kann.
• Der Toilettengang wird einzeln durchgeführt. Dafür installieren wir vor den Schülertoiletten ein
Ampelsystem.
• Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes geschieht morgens und mittags durch zwei
verschiedene Eingänge. Die 3a geht von der Bushaltestelle aus hinten am Gebäude entlang und
wartet an dem gekennzeichneten Sammelpunkt, um dann durch den hinteren Eingang ins Gebäude
zu gehen. Die 3b sammelt sich an der Markierung vor dem Haupteingang vorne. Mittags werden
die Kinder von einer Lehrkraft zum Bus begleitet.
• In den Pausen (möglichst auch mit Maske) benutzen die verschiedenen Gruppen abwechselnd in
unterschiedlichen Bereichen die Spielplätze vorne und hinten. Die Notbetreuungskinder nehmen
ihre Pausen während der Zwischenzeiten wahr.
• Jedes Kind hat bitte seine Arbeitsmaterialien (besonders Schreibutensilien) vollständig zusammen,
da eine Ausleihe untereinander ebenfalls vermieden werden soll.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen einer Risikogruppe
in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten weiterhin im
„Homeoffice“ bleiben. Reichen Sie uns hierfür die angefügte ärztliche Bescheinigung ausgefüllt ein.
Das Auftreten einer COVID19-Erkrankung in ihrem engen Bezugsrahmen ist uns bitte unverzüglich zu
melden.

Noch eine kleine, erfreuliche Information am Rande, die Sie eigentlich auf dem bereits geplanten
Elternabend erhalten sollten: Wir haben für die Klasse 3a und 3b für Ende April nächsten Jahres eine
Klassenfahrt nach Schillighörn gebucht. Wir hoffen, Klassenfahrten dürfen bis dahin wieder stattfinden! Die
wichtigen Informationen dazu erhalten Sie selbstverständlich rechtzeitig.

Bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre Lieben von uns
Ihre

Anne Watermann

und

Monika Ehlers

