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Liebe Leserinnen und Leser,
Die Klassenlehrerinnen des 4. Schuljahres erhalten heute die Abfrage welche
Kinder am 4.Mai zur Schule kommen können und werden sie zeitnah an die
Eltern weiterleiten. Nur die Kinder des 4. Jahrgangs werden in der Schule
beschult werden, die gesund sind und in deren Haushalt keine Personen
wohnen, die einer Risikogruppe angehören oder ein geschwächtes
Immunsystem haben. Für diese Kinder werden wir Möglichkeiten finden auch
ihnen den neuen Lernstoff angemessen nahe zu bringen ohne sie der Gefahr
einer größeren Gruppe auszusetzen.
Mit Aufnahme des Unterrichts, wird es für die Kinder in der Notbetreuung, die
natürlich weiterlaufen wird, und für die Kinder des 4. Schuljahres, die
nachmittags in der GBS betreut werden, täglich ein warmes Mittagessen
(voraussichtlich vegetarisch) geben. Bitte beachten Sie die Mail, die Sie am
Montag von Food for Kids bekommen haben. Ab dem 1.5. müssen Sie wieder
für ihr Kind Essen bestellen, wenn es in der GBS betreut wird (Klasse 4,
Notbetreuung). Für die Kinder VSK bis Klasse 3 müssen Sie das Essen
abbestellen.
Wann die Kinder des 1. bis 3. Schuljahres wieder in die Schule kommen können
ist zurzeit noch nicht bekannt. Das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie
sich nach der teilweisen Öffnung der Schulen und Geschäfte die Zahlen der
erkrankten Personen entwickeln werden. Ich werde Sie entsprechend informieren
sobald ich etwas Sicheres weiß. Solange werden diese Kinder weiter durch ihre
Lehrkräfte mit Material versorgt. Wir haben allerdings auch bei der Behörde
nachgefragt, in welcher Form wir den Kindern weiterführenden Unterrichtsstoff
anbieten können. Dabei kann es durchaus sein, dass auch der Einsatz von Videooder Audiokonferenzen vorgeschlagen wird. Eine Antwort auf diese Frage steht
aber noch aus. Sollten sich aus dieser Antwort neue Problemstellungen ergeben,
werden wir diese zeitnah und im Sinne einer guten Unterrichtsqualität beheben.
Das Krisenteam hat gestern getagt und nachdem die Behörde einen Rahmenplan
zur Wiederaufnahme des Unterrichts vorgelegt hat, beschlossen unser
erarbeitetes Konzept umzusetzen.
Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 wird in Haus A unterrichtet,
Gruppe 2 in Haus D. Dort sind die Klassenräume der dritten Klassen.
4a und 4b beginnen um 7.55 Uhr.

4c und 4d beginnen um 8.10 Uhr

Jede Gruppe erhält einen eigenen Klassenraum. Dort finden der Unterricht und
die GBS statt. Jedes Kind hat dort seinen festgelegten Platz. Die Vorschriften des
aktualisierten Hygieneplans werden eingehalten. Die Pausen finden zeitversetzt
und in getrennten Schulhofbereichen statt.
Jede Gruppe wird von zwei Lehrkräften unterrichtet, die sich die Unterrichtszeit
teilen und nur in diesen beiden Gruppen eingesetzt werden sollen.

Der Unterricht endet um 12.55 Uhr oder um 13.10 Uhr. Dann schließt sich die
GBS bis 16 Uhr an. Wenn die Kinder gebracht werden, verabschieden sich Eltern
und Kinder am Schulhoftor und nehmen dort ihre Kinder nach der Schule/GBS
auch wieder in Empfang.
Am Montag kommt nur Gruppe 1 in die Schule. Sie haben den ganzen Tag
Unterricht bei der Klassenlehrerin. Gruppe 2 bleibt zuhause. Am Dienstag hat nur
Gruppe 2 Unterricht und Gruppe 1 bleibt mit Aufgaben Zuhause. Ab Mittwoch
kommen alle Kinder der Klasse 4 in die Schule und werden in den eingerichteten
Gruppen unterrichtet und betreut.
Das Mittagessen wird zeitlich versetzt und mit dem nötigen räumlichen Abstand
in der Aula eingenommen werden. Der Buffetbetrieb ist ausgesetzt.
Die Notbetreuung wird parallel dazu weiterhin in Haus B stattfinden. Aufgrund
der deutlich gestiegenen Anfragen zum Besuch der Notbetreuung werden wir ab
der nächsten Woche 4 im wesentlichen jahrgangsbezogene Gruppen bilden, die
dann stabil bleiben können.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein schönes und sonniges Wochenende.

Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht

Martin Nölkenbockhoff
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