Informationen zur Schulöffnung (Stand: 06.05.2020)
Liebe Eltern,
ab Montag, dem 11.05.2020 werden nun die Kinder aller Klassen an mindestens einem Tag in
der Woche wieder in der Schule unterrichtet.
Es wird eine Mischung aus dem Lernen in der Schule und weiterhin einem Lernen auf
Distanz.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder wiederzusehen!
Der Unterricht findet in Kleingruppen zu unterschiedlichen Zeiten statt. Dies ermöglicht uns,
die vorgegebenen Hygienebestimmungen umzusetzen.
Da unsere Klassenräume sehr klein und die Flure sehr eng sind, nutzen wir für den Unterricht
fast ausschließlich die größeren Räume unseres Hauptgebäudes. Die kleineren Räume des
Nebengebäudes benötigen wir für die Notbetreuungsgruppen.
Um den Mindestabstand zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen einhalten zu können,
haben wir die Klassen 1- 3 in je drei Lerngruppen und die Klassen 4a und 4b in jeweils zwei
Gruppen aufgeteilt.
Über die genauen Unterrichtstage und Unterrichtszeiten Ihres Kindes informiert die
Klassenlehrerin Sie in den nächsten Tagen telefonisch.
Durch die Aufteilung der Klassen in Kleingruppen hat jedes Kind nur wenig Unterricht. Nicht
immer wird der Unterricht von der Klassenlehrerin erteilt. Das lässt sich organisatorisch leider
nicht anders lösen. Trotzdem wird es Ihr Kind sicherlich genießen, endlich Freundinnen und
Freunde der Klassengemeinschaft zu treffen und wenigstens einen kleinen Teil eines Tages
mit ihnen zu verbringen.
Eine Schulhofpause ist aufgrund des Infektionsschutzes nicht wie gewohnt durchführbar. Da
die Unterrichtszeit auf drei Schulstunden begrenzt ist, wird jede Kleingruppe im Wechsel
nach einem kleinen Frühstück gemeinsam zum „Luftholen“ und Toilettengang mit der
Lehrerin auf den Schulhof gehen. Dadurch ist auch hier „das Abstand halten“ gewährleistet.
Um einen reibungslosen Ablauf des „Schultages“ sicher zu stellen, bitten wir Sie, liebe Eltern,
um das Einhalten folgender Regeln:


Die unterschiedlichen Unterrichtszeiten sollten Sie unbedingt beachten. Schicken Sie
Ihre Kinder pünktlich (aber nicht zu früh) zur Schule. Die Anfangszeiten sind mit der
Nachbarschule abgestimmt. Sie liegen versetzt voneinander, um
Menschenansammlungen vor dem Schultor zu vermeiden.

Die Kinder dürfen nach Betreten des Schulhofes sofort in das Klassenzimmer und nehmen
dort einen festgelegten Platz ein.


Zurzeit ist lediglich der Haupteingang zum Schulhof geöffnet, da dieser ausreichend
Platz bietet, um Abstand einzuhalten. Das Tor neben der Toilettenanlage bleibt
vorerst geschlossen.











Sollten Sie Ihr Kind noch zu Schule begleiten, so verlassen Sie den Bereich vor dem
Schultor zügig und warten nicht, bis das Kind im Schulgebäude ist. Die nachfolgenden
Kinder benötigen ebenfalls den ungehinderten Weg zum Eingangsbereich des
Schulhofes.
Verabreden Sie nach Schulschluss einen Treffpunkt mit Ihrem Kind (möglichst nicht
vor dem Schultor). Auch damit vermeiden wir ein Zusammentreffen von zu vielen
Menschen.
Die Einfahrt, die zum Schulgebäude und dem Lehrerparkplatz führt, ist nur für die
Lehrkräfte zulässig. Bitte fahren Sie nicht mit dem Auto vor, um Ihr Kind kurz aus
dem Auto steigen zu lassen. Es herrscht hier absolutes Halteverbot und gefährdet
unnötig die Kinder unserer Schulen.
Nach dem Eintreten ins Klassenzimmer waschen sich die SchülerInnen zunächst die
Hände.
Zu Beginn eines jeden Schulvormittages werden die Hygieneregeln mit den Kindern
besprochen (Regeln: s. Elternseite)
Maskenpflicht:

Wir bitten Sie, Ihr Kind mit einem Mund-, Nasenschutz zur Schule zu schicken. Ab dem
27.04. gilt in NRW beim Einkauf in Geschäften, in Bus und Bahn eine Maskenpflicht ab 6
Jahren. Für den Schulbetrieb gilt dies bisher nicht. Für unsere Schule haben wir entschieden,
dass die Kinder bei Betreten des Schulgeländes, einen Mund-, Nasenschutz tragen. Während
des Unterrichtes kann der Schutz aufgrund des gegebenen Abstandes abgelegt werden. Beim
Toilettengang oder der kurzen Bewegungspause auf dem Schulhof sollte er als „Erinnerung“
an die besondere Situation getragen werden.


Fragen an einzelne LehrerInnen oder die Schulleitung richten Sie bitte telefonisch
oder per Mail an uns. Der Schulhof ist für Eltern vorerst nur nach Absprache
geöffnet!

Auch wenn wir uns in dieser Zeit an ungewöhnlich viele Regeln halten müssen, so tun wir das
in der Gewissheit, damit vor allem unsere Kinder und die Gesundheit der LehrerInnen zu
schützen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Kooperation!
Elke Lenser (Konrektorin)

