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10. Elternbrief der Schulleitung

Aktuelle Informationen zu Corona: geplante Schulöffnung
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der letzten Zeit überschlagen sich die Ereignisse oft und häufig bleiben wir alle lange im Unklaren
und müssen kurzfristig Lösungen finden. So auch jetzt bei den bevorstehenden Schulöffnungen.
Corona fordert uns alle stark heraus!
Ganz klar ist bereits jetzt, dass es vor den Sommerferien in keinem Fall regulären Unterricht für alle
geben wird. Eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen soll in dieser Woche fallen.
Stand heute sollen laut Schulministerin Gebauer die Schulen ab kommender Woche wieder
schrittweise öffnen. Die Rückkehr in den Grundschulen ist zunächst für Viertklässler frühestens ab
dem 7. Mai vorgesehen. Für alle anderen Kinder und Familien bleibt daher leider weiterhin die
Situation des homeschooling Alltags.
Mein Dank geht deshalb an Sie alle. Sie erfüllen gerade eine wichtige Aufgabe und fangen Ihre
Kinder in der aktuellen Situation auf. Uns ist bewusst, dass sie dies neben Ihren eigentlichen
Aufgaben (Haushalt, Homeoffice,…) schaffen. Jeder gibt gerade sein Bestes! Sicherlich läuft nicht
alles problemlos und perfekt. Wir hoffen, dass Sie trotz all dieser Belastungen auch Momente zum
Durchatmen finden.
Es sei auch nochmal gesagt, dass Sie den Unterricht nicht ersetzen können und sollen. Die Aufgaben,
die wir den Kindern schicken, sollen die Kinder (und Eltern) nicht den ganzen Tag beschäftigen.
Wenn etwas nicht funktioniert oder verstanden wird, dann ist das auch mal in Ordnung! Bei Fragen
und Zweifel wenden Sie sich an die Klassenlehrkraft!
Dafür lernt jede/jeder von uns gerade im Alltag und in der Gemeinschaft zu Hause andere wichtige
Dinge (Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Geduld,…). Das schafft kein Arbeitsblatt so gut! Nehmen
Sie sich Zeit, um mit Ihren Kindern auch schöne Dinge zu tun, an die Sie sich später erinnern können.
Notbetreuung:
 Die laufende Notbetreuung läuft parallel zum beginnenden Unterricht der 4. Klassen weiter.
OGS/VGS-Betreuung:
 Stand heute findet die gewohnte Betreuung in der VGS und OGS ab dem 04.05. nicht statt.
 Die Kinder, die über Mittag in der Notbetreuung angemeldet sind, bekommen ein
Mittagessen. Fragen hierzu richten Sie bitte an Frau Bongartz, OGS-Leitung.
 Sollten Sie für das Schuljahr 2020/21 keine OGS-Betreuung mehr benötigen, bittet Frau
Bongartz um eine schriftliche Abmeldung bis zum 15.05.2020!
Geplante Veranstaltungen bis zum Ende dieses Schuljahres:
Leider fallen auch folgende geplante Aktivitäten und Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer:





Die geplanten Elternsprechtage in der Woche vom 18. bis 22. Mai 2020 können nicht wie
gewohnt stattfinden. Die Lehrkräfte stehen Ihnen alternativ telefonisch für
Beratungsgespräche zur Verfügung!
Die Radfahrprüfung der 4. Klassen wurde von Seiten der Polizei abgesagt.
Die Sportwoche vom 08. bis 10. Juni 2020 entfällt ersatzlos.
Auch unser Schulfest am 20.06.2020 müssen wir absagen.
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Bis heute wissen wir leider noch nicht, wie eine zeitliche Staffelung des Unterrichts aussehen soll.
Sicher ist, dass ein solcher Systemwechsel eine komplett neue Einteilung von Unterrichtszeit,
Räumen und Personal erfordern wird. Deshalb kann ich Fragen zur konkreten Umsetzung des
Unterrichts, der Gruppengrößen, den Unterrichtszeiten und Klassenräumen oder den mitzubringenden Materialien heute noch nicht beantworten. Sie erhalten diese Informationen so schnell
wie möglich mit dem 11. EB der Schulleitung in der kommenden Woche.
Um aber grundsätzlich auf eine Schulöffnung gut vorbereitet zu sein und den Gesundheitsschutz
sicherzustellen, habe ich gemeinsam mit meinem Kollegium folgenden „Corona-Maßnahmenkatalog
zur Schulöffnung“ erstellt, der diesem Elternbrief als Anhang beigefügt ist. Bitte besprechen Sie diese
Dinge mit Ihrem Kind vor dem Schulstart, damit alle gut vorbereitet sind.
Elternnachricht.de
In solch ungewöhnlichen Zeiten ist eine schnelle und sichere Kommunikation mit Ihnen unabdingbar.
Deshalb nochmal meine eindringliche Bitte an Sie, der Nutzung der elektronischen Plattform
Elternnachrichten zuzustimmen. Dies erleichtert uns vieles! Bitte erteilen Sie uns deshalb schriftlich
Ihre Einverständniserklärung hierzu. Danke an alle, die dies bereits getan haben! Das Formular
hierzu finden Sie auf unserer Homepage, 9. Elternbrief der Schulleitung.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Ich danke Ihnen
für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement.
Beste Grüße, auch im Namen des gesamten Kollegiums!

gez. Petra Ihl

