15.5.2020
Liebe Eltern,
gestern wurden wir in einem Brief von Herrn Tonne über den weiteren Fahrplan zur
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts informiert. Demnach ist folgender
Stufenplan angedacht:




18.05.2020: Start Jahrgang 3
03.06.2020 Start Jahrgang 2
15.06.2020 Start Jahrgang 1

Es bleibt weiterhin dabei, dass jede Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wird. Die
Gruppen kommen täglich abwechselnd in die Schule. Phasen des Lernens zu Hause
wechseln sich demnach mit Phasen des Lernens in der Schule ab. Die
Gruppeneinteilungen für die Jahrgänge 2 und 1 gehen Ihnen Anfang nächster Woche
zu.
Alle Kinder, die nicht im Unterricht sind, bearbeiten weiterhin Aufgaben zu Hause.
Folgende Termine gilt es hierbei zu beachten:
 20.05.2020
 29.05.2020
 03.06.2020

Abholung der korrigierten Arbeitsblätter in der Schule,
Jahrgang 1 und 2
Abholung neuer Arbeitspläne für Jahrgang 1, Abgabe der
bearbeiteten Arbeitsblätter, Jahrgang 1
Abholung der korrigierten Arbeitsblätter, Jahrgang 1

Laut dem Kultusministerium ist es wichtig, die Notbetreuung im erforderlichen
Umfang zu gewährleisten. Sollten unsere Personalressourcen hierzu nicht mehr
ausreichen, weil immer mehr Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingebunden werden,
sind wir angehalten worden, die Unterrichtszeiten in unserem Wechselmodel
anzupassen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass die Präsenzzeit in
der Schule reduziert und der Anteil des häuslichen Lernens wieder erhöht wird.
Hiervon betroffen wäre zunächst der Jahrgang 4, weitere Jahrgänge können folgen.
Laut unserer Prognose sind wir spätestens am 15.06.2020 an unserem personellen
Limit angekommen und müssen dann die Präsenzzeiten entsprechend anpassen.
Daher appelliere ich noch einmal an alle Eltern, sich um alternative
Betreuungsmöglichkeiten zu kümmern und die Notbetreuung nur dann in Anspruch
zu nehmen, wenn es wirklich keine anderen Möglichkeiten gibt.
Es tut mir leid, Ihnen hierzu keine verlässlichen Aussagen machen zu können, aber
die ganze Lage ist und bleibt sehr angespannt und erfordert fast täglich neue
Planungen und Entscheidungen.

Dennoch freuen wir uns sehr darauf, ab nächster Woche die Drittklässler begrüßen
zu können. Damit auch alles gut klappt, gehen Sie bitte mit Ihren Kindern noch
einmal die Checkliste zum Schulstart durch. Wir empfehlen für die Pausenzeiten das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ganz wichtig ist weiterhin, dass alle Kinder den
vorgegebenen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einhalten. Wir haben
in den letzten beiden Wochen festgestellt, dass dies schnell von den Kindern
vergessen wird, insbesondere in Spielsituationen. Bitte sprechen Sie noch einmal mit
Ihren Kindern über dieses wichtige Thema.
Diesem Brief beigefügt ist ein Schreiben des Gesundheitsamtes mit Hinweisen für
den Umgang mit COVID-19. Ich bitte um Beachtung!
In der nächsten Woche bleibt sowohl an Himmelfahrt als auch am Brückentag die
Schule geschlossen, es findet auch keine Notbetreuung statt.
Daher wünsche ich Ihnen
Himmelfahrtswochenende.

Mit freundlichen Grüßen
B. Plieth-Hörnschemeyer
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