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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder ab dem 22.02. im Wechselunterricht begrüßen
dürfen. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt in Richtung Normalität ist, so ist es für alle
ein wichtiger.
Sie haben während der Schulschließungen Außerordentliches geleistet und dazu
beigetragen, dass die Bearbeitung der Wochenpläne und der Videounterricht daheim
gut laufen konnte. Wir bedanken uns vielmals für Ihre Unterstützung und Ihr
Verständnis bei der Umsetzung aller Maßnahmen!
Priorität Nummer eins hat die Sicherheit aller, die das Schulgebäude betreten!
Daher bitte ich Sie, sich an die Sicherheitsvorkehrungen, wie Abstände einzuhalten und
Mundschutz zu tragen, sowie die Kinder darauf vorzubereiten, zu halten.
Den Stundenplan bekommen Sie über Ihre Klassenleitung.
Sollte Ihr Kind der Risikogruppe angehören, bleibt es nach wie vor durch ein ärztliches
Attest vom Präsenzunterricht befreit. Es wird weiterhin von uns mit Aufgaben für zu
Hause versorgt. Für alle anderen gilt die Schulpflicht!
Sollte Ihr Kind auch nur geringe Anzeichen von Krankheit zeigen (Halsschmerzen,
Durchfall, Übelkeit, erhöhte Temperatur) lassen Sie es bitte unbedingt zu Hause. Hier
reicht es, das Kind bei Frau Spahn in gewohnter Weise krank zu melden. Wir behalten
uns vor, Kinder bei Verdacht sofort nach Hause zu schicken. Ebenso werden Kinder vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen, die sich nicht an die Sicherheitsmaßnahmen halten.
Es wird ab 7:30 Uhr geöffnet und jedes Kind begibt sich entweder durch die
Notausgangstüren im Untergeschoss oder den Haupteingang in das Schulgebäude. Die
Klassenlehrkräfte führen die Aufsicht.
Die Klassen werden für den Unterricht in zwei Gruppen unterteilt, um den
Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Es gibt feste Sitzplätze im Abstand von 1,5m. Die
Sitzplätze dürfen nicht getauscht werden! Jacken und Taschen dürfen nicht in den
Fluren aufgehängt werden, sondern bleiben beim Kind am Stuhl. Hausschuhe werden
ausnahmsweise nicht getragen! Vor Unterrichtsbeginn müssen sich alle die Hände mit
Seife waschen. Die Lehrkraft stellt das richtige Waschen sicher. Jeden Tag wird an die
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Bedarfsfall erinnert. Die Masken müssen die
gesamte Zeit getragen werden! Für die Befreiung von der Maskenpflicht benötigen wir
ebenfalls ein ärztliches Attest.

Der Unterricht beinhaltet die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch.
Auf den Sport- und Musikunterricht muss aufgrund der Empfehlungen des Robert-KochInstituts (RKI) verzichtet werden. Wir können jedoch Türkisch-, Religions- und
Deutschförderunterricht zusätzlich anbieten.
Die Toiletten dürfen nur Einzeln aufgesucht werden. Auch hier stehen Seife und
Faltpapier zur Reinigung zur Verfügung.
Die Klassen wurden mit CO2 Messgeräten ausgestattet, die genau anzeigen wann
gelüftet werden muss. Die Zwischenreinigung der Tische, Türen und Türklinken
übernimmt die Lehrkraft. Am Ende des Unterrichtstages wird das Gebäude von einer
Reinigungsfirma fachgerecht desinfiziert.
Die Kinder, welche die Betreuung von Kaleidoskop bis 14:30 Uhr besuchen, werden
ebenfalls in Kleingruppen in den Containern betreut. Die Kinder die die Notbetreuung
der Schule bis 11:20 Uhr beanspruchen, werden ebenfalls in festen Jahrgangsgruppen in
gesonderten Containerräumen beaufsichtigt. Diese Kinder haben eine betreute
Frühstückspause, sowie eine Hofpause.
Um das Stundendefizit auszugleichen, werden täglich Hausaufgaben mit einer
ungefähren Bearbeitungsdauer von ca. 30 - 60 Minuten mitgegeben. Zusätzlicher
Videounterricht kann bei Bedarf von der Klassenlehrkraft eingerichtet werden, ist aber
kein Pflichtangebot.
Nach Unterrichtsschluss werden die Kinder von den Lehrkräften bis an das Tor begleitet
und müssen dann das Schulgelände verlassen.
Für Fragen und Anregungen steht Ihnen Ihre Klassenlehrkraft, das Sekretariat oder die
Schulleitung gern zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang lade ich Sie nochmals herzlich zur offenen
Onlinesprechstunde der Schulleitung am 25.2.2021 um 19-20 Uhr ein. Anmeldelink:
https://kurzelinks.de/q2qc
Ich bedanke mich sehr für die vielen positiven Rückmeldungen zu unseren
Unterrichtsangeboten. Dies bestärkt uns darin, gute Arbeit zu leisten und in dieser
Weise weiter arbeiten zu können.
Wir hoffen auf weitere positive Entwicklungen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern,
dass Sie gesund bleiben!

Freundliche Grüße
Katja Wecker, Rektorin

