
Liebe Eltern der 4. Klassen,

nun eine Menge Informationen zum voraussichtlichen Schulstart am 07.05.2020. Der Schwerpunkt
der ersten Tage liegt sicher darin, erst einmal durch Gespräche die vergangene Zeit aufzuarbeiten,
Fragen zu klären, Ängste zu nehmen und die neuen Maßnahmen zu besprechen. Die Neugewöhnung
an ein anderes Arbeiten in der Schule muss sich zunächst einspielen. Wir werden mit Geduld und viel
Verständnis an diese Aufgabe herangehen.
Diese Regelung ist ein vorläufiger Plan, da wir ja weder wissen, ob überhaupt Donnerstag die Schule
für Ihre Kinder beginnt noch wie es ab dem 11.05.2020 weitergeht.

Lerngruppen:
Wir haben beide Klassen in zwei Lerngruppen eingeteilt und zwar nach Issumer und Sevelener
Kindern. Der Grund liegt darin, dass wir die Anzahl der Kinder im Bus möglichst geringhalten wollten.
Die Lerngruppen entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Um vielfältige Kontakte zu vermeiden, wird Donnerstag und Freitag zunächst nur Klassenlehrer-
Unterricht stattfinden.

Zeiten/Hausaufgaben:
Die Lerngruppe A besteht aus den Issumer Kindern der Klasse 4a und den Sevelener Kindern der
Klasse 4b (s. Tabelle). Diese Lerngruppe kommt ausschließlich Donnerstag (07.05.2020) von 8.00 –
13.20 Uhr zur Schule.
Die Lerngruppe B besteht aus den Sevelener Kindern der Klasse 4a und den Issumern Kindern der
Klasse 4b (s. Tabelle). Diese Lerngruppe kommt ausschließlich Freitag (08.05.2020) von 8.00 – 13.20
Uhr zur Schule.
Die Busfahrzeiten richten sich nach diesen Zeiten.
Den Kindern werden diese Woche keine zusätzlichen Hausaufgaben mitgegeben.

Vorerkrankungen/Symptome:
Falls Ihr Kind Vorerkrankungen aufweist, gehen Sie bitte kein Risiko ein und halten Sie sofort
Rücksprache mit den Klassenlehrern Ihrer Kinder. In diesem Fall bekommt es weiterhin
Arbeitsmaterialien für zu Hause. Bitte besorgen Sie dann auch ein Attest für Ihr Kind.
Zeigt Ihr Kind typische Krankheitssymptome, die auf eine entsprechende Infektion hinweisen, halten
wir uns vor, Ihr Kind sofort abholen zu lassen. Somit ist es wichtig, dass Sie jederzeit für uns
erreichbar sind. Hat der Klassenlehrer Ihres Kindes die aktuelle Telefonnummer?

Material:
Zunächst beschränkt sich der Unterricht schwerpunktmäßig auf die Fächer Mathematik und Deutsch,
aber auch Sachunterricht und Englischeinheiten werden aufgegriffen. Somit geben Sie Ihren Kindern
bitte für diese Fächer entsprechende Materialien mit. Außerdem bringen Ihre Kinder bitte ein
Frühstück und ein Getränk mit. Es wird im Moment kein zusätzlicher Wasserkasten im Klassenraum
bereitstehen. Kakaobestellungen sind im Moment nicht möglich. Außerdem muss jedes Kind einen
Mundschutz mitbringen. Dieser muss nicht konsequent während des Unterrichts getragen werden,
aber in Situationen (Toilettengang, Pause, Busfahrt usw.) in denen nicht ein Mindestabstand
gewährleistet werden kann.

Bustransfer/Schulweg:
Im Anhang befinden sich dringend einzuhaltende Busregeln. Bitte besprechen Sie diese mit Ihren
Kindern. Im Bus muss der Mundschutz auf jeden Fall getragen werden. Der Bus fährt ausschließlich
nach der sechsten Stunde und nicht noch später für die Kinder in der Notfallbetreuung.



Kinder, die mit dem Fahrrad oder Roller kommen, parken Ihre Fahrzeuge bitte ausschließlich an den
Fahrradständern vor dem Schulhof und nicht hinter der Pausenhalle.

Hygienemaßnahmen:
Ein Leitfaden für Hygienemaßnahmen befindet sich im Anhang. Bitte gut durchlesen, mit Ihren
Kindern thematisieren und die unterschriebene Kenntnisnahme Ihrem Kind zum ersten
Unterrichtstag mitgeben.

Raumnutzung/Ablauf Ankunft in der Schule:
Die Räume Ihrer Kinder entnehmen Sie bitte auch der Tabelle. Auf dem Schulhof werden
Aufstellplätze mit entsprechendem Abstand markiert sein. Dort treffen sich die Lerngruppen mit
Ihren Lehrern, gehen gemeinsam in das Schulgebäude und führen Hygienemaßnahmen durch.
In den Klassen wird eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert. Bei allen Maßnahmen
wird so gut es geht auf den nötigen Abstand geachtet. Vorgegebene Laufwege müssen eingehalten
werden.

Pausenregelungen:
Pausen werden in den Lerngruppen zu verschiedenen Zeiten durchgeführt. Auch in dieser Zeit gelten
besondere Regeln. Diese werden mit den Kindern besprochen. Dabei werden auch
Spielmöglichkeiten besprochen, die möglichst kontaktarm sind bzw. Abstände gewährleisten.

Notfallbetreuung:
Die OGS ist noch geschlossen. Es findet nur eine Notfallbetreuung unter den bisher geltenden
Bedingungen statt. Falls Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte weiterhin schnellstmöglich bei mir
per Mail. Eine Teilnahme an der Betreuung erfolgt ausschließlich nach Voranmeldung und kann nicht
spontan in Anspruch genommen werden. Außerdem sind wir dazu angehalten immer wieder darauf
hinzuweisen, dass die Betreuung wirklich nur im Notfall in Anspruch genommen werden soll.

Sonstiges:
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Schule weiterhin für Sie und weitere Angehörige, außer Ihre
Kinder natürlich, geschlossen bleibt und Sie das Schulgebäude nicht betreten dürfen. Wenn Sie also
Fragen haben, müssen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail melden. Nur im Notfall vereinbaren wir
nach Absprachen Termine.

Ihren Kindern wünsche ich auch im Namen des Kollegiums einen guten, reibungslosen Start in den
nächsten Tagen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen.

Bitte melden Sie sich bei Rückfragen.

Liebe Grüße

C. Münster


