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Stadthagen, 17.09.2020

Sehr geehrte Eltern,
nach drei Wochen Präsenzunterricht im „eingeschränkten Regelunterricht“ herrscht
bei Ihnen an der einen oder anderen Stelle (noch) Verunsicherung bzw. bestehen
Fragen zum Umgang mit den Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie.
Deshalb möchte ich mit dem heutigen Schreiben zu verschiedenen Punkten
informieren.

Erreichbarkeit der Lehrkräfte / Gesprächsbedarfe
Mit dieser Information erhalten Sie eine Einladung zu einem Beratungsgespräch. Für
die Klassen 2- 4 wird damit der „Elternsprechtag in veränderter Form“ noch bis zu
den Herbstferien durchgeführt. Aufgrund der Kürze der Zeit, die die 1. Klassen erst in
der Schule sind, findet deren „Elternsprechtag in veränderter Form“ wie üblich im
November statt. Bitte füllen Sie die Rückmeldung an die Klassenlehrkraft fristgerecht
aus.
Ansonsten können Sie uns Ihre Fragen, Anliegen oder kurzfristigen
Gesprächsbedarfe über das „Stadtturmbuch“ oder die dienstlichen Mailadressen der
Lehrkräfte (s. Website der Schule) mitteilen. Sie erhalten dann eine Rückmeldung.
Um eine gute Kommunikation unter den gegenwärtigen Bedingungen zu
ermöglichen, ist es wichtig, dass auch Sie als Eltern täglich in das „Stadtturmbuch“
schauen und die Telefonnummer aktuell ist. Eine Unterstützung ist es zusätzlich,
wenn Sie im Stadtturmbuch Ihre Email-Adresse notieren!
Bitte haben Sie Verständnis, dass persönliche Gespräche im Schulgebäude auch
weiterhin nur nach vorheriger Terminabsprache möglich sind. Dabei darf das
Schulgelände bzw. – gebäude nur mit Alltagsmaske betreten werden.

Tragen von Alltagsmasken
Die Schüler/innen sind verpflichtet, wenn Sie sich nicht innerhalb ihrer „Kohorte“
(Jahrgang) bewegen bzw. überall dort, wo sie Kindern aus anderen „Kohorten“
begegnen können, eine Alltagsmaske zu tragen. Dementsprechend müssen die
Kinder insbesondere beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes bzw. –
gebäudes ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
morgens mit einer täglich frisch gewechselten Alltagsmaske in die Schule kommt.
Schals, Halstücher, Masken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden,
sind dabei nicht erlaubt! Hilfreich ist es auch, wenn die Kinder eine Ersatzmaske
dabei haben, die in einem verschließbaren Beutel im Ranzen verstaut werden kann.
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Ganztagsbetrieb / Mensaessen
Die Vorgabe des Kultusministeriums sieht vor, dass im Rahmen des
„eingeschränkten Regelbetriebes“ die Verlässlichkeit von 7.30 – 12.30 Uhr
sicherzustellen ist. Wenn dann noch personelle Reserven vorhanden sind, kann
auch ein (eingeschränktes) Ganztagsangebot unterbreitet werden.
Bei personellen Engpässen werden wir gezwungen, im Ganztagsbereich zu kürzen!
Da wir inzwischen auch wiederholt Verdachtsfälle im (familiären) Umfeld vom
Kollegium und Mitarbeiter/innen haben, möchte ich daher deutlich machen, dass die
Personalsituation auch kurzfristig zur (vorübergehenden) "Schließung" des
Ganztagsangebotes bis 14 Uhr führen kann. Wenn es bei Ausfällen nicht gelingt, den
Pflichtbereich bis 12.30 Uhr sicherzustellen, sehe ich mich gezwungen, das
Zusatzangebot bis 14 Uhr ggf. innerhalb eines Tages zu streichen! Die betroffenen
Familien werden dann über das Stadtturmbuch oder einen Elternbrief informiert.
Auch auf unserer Website werden wir in solchen Fällen entsprechend informieren.
Insofern ist es wichtig, dass täglich das Stadtturmbuch und / oder die Postmappe von
Ihnen kontrolliert wird.
Das derzeitige Ganztagsangebot bis 14 Uhr soll so weit möglich, Sie als Eltern
entlasten und den Schüler/innen, die Möglichkeit zum „Übenden Lernen“
(Hausaufgaben) eröffnen. Das Angebot eines Mensaessens würde zeitlich und
personell so viele Ressourcen binden, dass wir die Erledigung der Hausaufgaben
streichen müssten. Daher hat das Angebot eines Mensaessens nicht die erste
Priorität!

Krankheitssymptome: Darf mein Kind in die Schule?
Viele Familien sind verunsichert, ob Sie Ihr Kind beim Vorliegen von
Krankheitssymptomen in die Schule schicken dürfen.
Es ist gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule, alle Kinder und das
Lehrerpersonal sowie deren Familien vor einer Infektion zu schützen!
Daher erhalten Sie mit diesem Schreiben ein Informationsblatt, das Ihnen als eine
erste Richtschnur beim Vorliegen von Krankheitssymptomen dienen kann.
Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Sie sich bei Krankheitssymptomen Ihres
Kindes oder Verdachtsfällen im familiären Umfeld umgehend bei uns melden!
Gemeinsam kann dann das weitere Vorgehen individuell abgestimmt werden.
Herzliche Grüße vom Stadtturm und bleiben Sie gesund.

Plagge, Schulleiter

