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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wie Sie dem Elternbrief des Präsidenten der ADD, vom 16.04.2020 entnehmen konnten,
beginnt der stufenweise Einstieg zur Öffnung der Grundschulen am Montag,
04.05.2020, nur für unsere vierten Klassen.
Ein stufenweiser Einstieg bedeutet:
Der Präsenzunterricht findet in Teilgruppen wöchentlich im Wechsel mit
Lernphasen zu Hause statt. Frau Skibbe-Nolte, Frau Herrmann und
Frau
Ostermann haben eine entsprechende Gruppeneinteilung vorgenommen. Diese
Einteilung wird den entsprechenden Gruppen zeitnah mit diesem Schreiben
mitgeteilt.
Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende für die Teilgruppen werden
zeitversetzt erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler können in einer Gleitzeit von
8 Uhr bis 9 Uhr zur Schule kommen und von 12 Uhr bis 13 Uhr die Schule
verlassen. Es wird keinen Ganztagsunterricht geben. Die Kinder sollen nach
Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Bus kommen. Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto
bringen und abholen, dann nutzen Sie, zum Ein- und Ausstieg, bitte nur die
schulnahen Parkplätze.
Nur unsere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges schulisches
Personal
dürfen
das
Schulgelände
zu
diesen
Kernzeiten
betreten.
(Betretungsverbot für das Schulgelände und Versammlungsverbot vor dem
Schultor).
Es wird zu veränderten Abholzeiten der Materialien im Foyer der Schule kommen
(bitte die neuen Zeiten auf der Homepage nachschauen).
Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine Mund- und Nasenbedeckung (dies
kann eine Schutzmaske, ein Halstuch oder ein Schal sein). Denken Sie bitte
daran, diese nach entsprechenden Vorgaben regelmäßig zu reinigen.
Für alle anderen Klassenstufen ist eine Rückkehr in die Schule vorläufig nicht
vorgesehen.
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Für viele Eltern verlängert sich damit eine schwierige Situation, in der sie für eine
bestmögliche Vereinbarkeit der eigenen beruflichen Beanspruchung mit häuslicher Betreuung
inklusive einer aktiven Hilfestellung beim regulären und digitalen Lernen zu Hause sorgen
müssen. Das bleibt für Eltern und Kinder eine schwierige Zeit.
Nach den Vorbereitungen für den stufenweisen Einstieg der vierten Klassen kann ich Ihnen
bereits jetzt sagen, dass ein geregelter Unterricht und die Aufrechterhaltung einer
Notbetreuung von noch mehr Schülerinnen und Schülern an unserer Schule bei gleichzeitiger
Einhaltung der geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes nicht möglich sein werden.
So bleibt der Heimunterricht die beste der vorstellbaren Kompromiss-Lösungen.
Des Weiteren werden wir alles dafür tun, den anderen Schülerinnen und Schülern
hochwertige und sinnvolle Aufgaben für das Lernen zu Hause zur Verfügung zu stellen.
Ich habe volles Vertrauen in die fachliche und pädagogische Kompetenz meiner Lehrkräfte,
die je nach Lerngruppe und individuellen (technischen) Voraussetzungen angemessene
Angebote zum Üben, Lernen und Vertiefen von Unterrichtsstoff erstellen werden.
Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen werden, um die
rückkehrenden Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte wirksam zu schützen. Wir
werden versuchen allen Forderungen des Muster-Hygieneplans, den das Ministerium in
Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden erarbeitet hat, gerecht zu werden.
Sicher gibt es bei der digitalen Arbeit noch einige Verbesserungsmöglichkeiten, aber wir
haben innerhalb der kurzen Zeit schon viel erreicht. Zudem läuft zurzeit eine Testphase des
Messengerdienstes „Schul.Cloud“ den schon einige Lehrkräfte mit ihren Klassen erfolgreich
nutzen.
In den nächsten Wochen wird es in besonderem Maße darauf ankommen, den Austausch mit
den Schülerinnen und Schülern zu pflegen, sie helfend zu unterstützen und Ihnen und Ihrem
Kind klar und deutlich zu signalisieren, dass die Schule und die einzelnen Lehrkräfte für Sie
und Ihr Kind da sind.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich danke euch und Ihnen für die engagierte Mitarbeit bei allen Maßnahmen in der Zeit der
Schulschließung und bin sicher, dass das Kollegium und ich auch bei der herausfordernden
Aufgabe, die die stufenweise Öffnung der Schulen darstellt, auf eure und Ihre Mitarbeit
zählen können.
Für eure und Ihre Fragen und Anregungen stehen wir gerne weiterhin zur Verfügung.
Mit den besten Wünschen für euch und Ihre Familien
Claudia Kerber-Becker, Rektorin

