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Oldenburg, den 05.06.2020
Elterninformation 6: Corona-Schule

Liebe Eltern,
die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs haben sich gut an den neuen Corona-Schulalltag gewöhnt. Die Schülerinnen und Schüler halten sich, bis auf vereinzelte Ausnahmen, sehr gut an die
Regeln. Dazu tragen auch Sie maßgeblich bei und dafür möchte ich mich, auch im Namen meines
Kollegiums, ganz herzlich bei Ihnen bedanken!
Um auch weiterhin die Regelakzeptanz – und damit den Infektionsschutz sowie den damit einhergehenden Präsenzunterricht - aufrecht erhalten zu können, werden Kinder nach mehrmaligem
Verstoß gegen die Abstands-und/oder Hygieneregeln vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Die
Beschulung erfolgt dann für diese Kinder wieder ausschließlich im Rahmen des „Lernen zu Hause“.
Um die Mischung der Klassen zu verhindern, beginnen die Kinder gestaffelt den Unterrichtstag,
verbringen die Pausen gestaffelt und beenden den Unterricht gestaffelt. Nur so können wir es ermöglichen, dass im Falle einer Infektion nur die betroffenen Klassen zu Hause lernen müssen und
die anderen Kinder weiter am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.
Damit es zu keiner Mischung der Gruppen kommt, möchte ich Sie bitten, dass ihre Kinder rechtzeitig, aber nicht überpünktlich, zur Schule kommen.
Aufstellen zum Händewaschen vor dem Betreten des Schulgebäudes:
Jg. 4:

7.45 Uhr

Jg. 3:

7.55 Uhr

Jg. 2:

8.05 Uhr

Jg. 1:

8.15 Uhr (ab 15.06.2020)

Auch möchte ich Sie darum bitten, dass Sie ein Auge darauf haben, ob Ihre Kinder die Aufgaben
beim Lernen zu Hause bearbeiten und ihre Materialien entsprechend einpacken. Wir achten sehr
darauf, dass die Kinder die Aufgaben im Schulplaner eintragen und das benötigte Material in die
Schultasche packen. Fehlende Aufgaben und/oder Materialien tragen wir zu Ihrer Information in
den Schulplaner ein, damit die Aufgaben und Materialien beim nächsten Schulbesuch vollständig
sind!

Nach dem Schulstart überprüfen wir in der Schule mit kurzen, unzensierten Lernstanddiagnosen
den Lernstand der Kinder und wiederholen ggf. Lerninhalte, bevor wir im Lehrplan an priorisierten
Themen weiterarbeiten. Insgesamt werden wir größtenteils die Lehrpläne bis zu den Sommerferien
erfüllen können!
Da im Moment der Sportunterricht untersagt ist, hatte Frau Biermann kleine Videosequenzen mit
Bewegungsangeboten erarbeitet und Ihnen/Ihren Kindern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird
ab dem 5.6.2020 immer freitags ein Trainer des SV Werder Bremen auf unserem Schulhof den
Kindern während der gestaffelten Pausen, unter Einhaltung der Abstandsregeln, Bewegungsangebote machen.
Am 18.6.2020 wird der Schulelternrat – mit begrenzter Personenanzahl - tagen. Sollten Sie Fragen
oder Anmerkungen haben, teilen Sie diese bitte Ihren Klassenelternvertretungen mit. Wir werden
die Anliegen dann in der Sitzung thematisieren.
Abschließend möchte ich mich für Ihre gute familiäre Organisation und Flexibilität bedanken! Ich
kann nun erahnen, welche Belastung die aktuelle Situation für Sie mit sich bringt!
Als Schulleitung habe ich alle mir zur Verfügung stehenden personellen (und räumlichen) Ressourcen aktiviert und ich hoffe, dass WIR zusammen noch bis zu den Sommerferien durchhalten! Denn
nur mit einer begrenzten Anzahl an Kindern in der Notbetreuung können wir den Präsenzunterricht
für alle Kinder in vollem Umfang aufrechterhalten. Sollte die Anzahl der Kinder jedoch merklich
steigen, müssten wir den Präsenzunterricht wieder reduzieren, um die Notbetreuung personell
und räumlich zu ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Sandra Mannl
(Schulleiterin)

