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Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher der Presse und den Nachrichten entnommen haben, wird es auch in den nächsten Wochen weiter
Kontaktbeschränkungen geben und an Normalität in der Schule ist noch lange nicht zu denken. Deshalb wende ich
mich heute auf diesem Wege an Sie, um Sie über die Planungen für die nächste Zeit zu informieren.
Zunächst gibt es ab Mittwoch dieser Woche für jede Klasse Aufgabenpakete, die in der Schule zusammen mit den
Materialien aus den Eigentumsfächern (falls Sie diese noch nicht zu Hause haben) abgeholt werden können. Dazu
steht im Windfang der Schule für jede Klasse eine gekennzeichnete Kiste, aus der das Material entnommen werden
kann. Bitte legen Sie beim Abholen zwei mit Namen versehene Schnellhefter hinein, damit das nächste
Aufgabenpaket von uns schon eingeheftet werden kann. Die Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend! Wenn
Sie in der kommenden Woche die neuen Aufgaben abholen, legen Sie bitte die bearbeiteten Aufgaben Ihrer Kinder in
die zusätzliche Abgabebox der Klasse. So können im wöchentlichen Wechsel die Mappen getauscht werden. In der
Zwischenzeit werden die Arbeiten der Kinder von uns korrigiert. Außerdem stehen alle Lehrkräfte vormittags für
Fragen telefonisch zur Verfügung und einmal wöchentlich rufen die Lehrerinnen die Kinder an, um mit ihnen zu
sprechen. Auf diese Weise wollen wir verfahren, bis der Unterricht vor Ort wieder beginnen kann.
Am 4. Mai startet dann der Unterricht in der Schule wieder für die Klassen 4a und 4b. Da beide Klassen klein sind,
haben sie täglich Unterricht von 8 Uhr bis 11.30 Uhr. In dieser Zeit werden die Hauptfächer Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Alle anderen Fächer finden nicht statt. Um die Abstandsregeln des RobertKoch-Instituts einzuhalten, werden die Kinder an Einzeltischen sitzen und müssen in den Pausen einen Mund-NasenSchutz tragen. Dies gilt auch für die Fahrt im Bus. Die Pausen werden für die Klassen versetzt durchgeführt, so dass
Kontakte weitgehend vermieden werden. Darüber hinaus verzichten wir in der nächsten Zeit auf das Tragen der
Hausschuhe, da beim Schuhwechsel ein sicherer Abstand nicht einzuhalten ist. Außerdem sollen die Jacken im
Klassenraum über die Stuhllehne gehängt werden. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit Ihren Kindern das
gründliche Händewaschen, das Tragen von Mundschutz und das Einhalten von Abständen schon zu Hause
besprechen und einüben und dann auch Masken mit in die Schule geben würden.
Für den 18. Mai planen wir die Unterrichtsaufnahme der Klasse 3. Da diese Klasse zahlenmäßig zu groß für
gemeinsamen Unterricht ist, wird Frau Fiswick-Schütte zwei Gruppen bilden, die im täglichen Wechsel Unterricht
haben und an den Tagen dazwischen zu Hause arbeiten. Auch für diese Gruppen gelten dieselben Vorgaben wie für
die 4. Klassen.
Wann die Klassen 1 und 2 wieder mit dem Unterricht beginnen können, steht noch nicht fest. Für sie gibt es weiter die
oben beschriebenen Materialpakete und Telefonkontakte.
Uns ist allen bewusst, wie schwierig die Situation für Sie zu Hause ist und wir möchten Sie soweit wie möglich
entlasten. Deshalb soll es zu allen Aufgaben ausreichende Erklärungen geben, damit die Kinder eigenständig arbeiten
können. Wenn es Fragen gibt, rufen Sie Lehrerinnen gerne an. Der Kontakt ist ausdrücklich erwünscht, so wie auch
wir die Kinder anrufen werden, um den Kontakt zu halten. Für das Lernen zu Hause hat das Kultusministerium einen
Leitfaden für Eltern und Kinder herausgegeben, den ich Ihnen als Dokument an diesen Brief anhänge.
Niemand von uns hat jemals eine ähnliche Situation erlebt, und so müssen wir gemeinsam lernen damit umzugehen
und durch das Einhalten der Verhaltens- und Hygienevorschriften dazu beitragen, dass sich die Situation bald ein
wenig entspannt.
Trotzdem muss ich schon heute alle noch für dieses Schuljahr geplanten Veranstaltungen, auf die wir uns schon so
gefreut hatten, absagen. Wir hoffen, dass wir zumindest einige zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.
Wenn es Fragen gibt, erreichen Sie mich täglich von 8 -12 Uhr in der Schule oder unter meiner Privatnummer 04275
609. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden wollen.
Mit freundlichen Grüßen

Elke Meyer , Schulleiterin

