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Materialpaket / Wochenplan Nr. 2 für:
Abgabetermin: 05.05.20 / bis 12:00 Uhr
(4. Klassen bringen ihr Material einfach mit)
Nächstes Paket: 04.05.20 / ab 13:00 Uhr
Liebe Eltern,
am 4.5.20 beginnen die 4. Klassen und am 18.5.20 beginnen die 3. Klassen wieder mit dem
Unterricht. Die Klassen werden dann umschichtig beschult. Das bedeutet, dass wir die Klassen teilen
und entweder ein tage- oder wochenweiser Wechsel der Lerngruppen stattfindet. Welches Modell wir
konkret vorsehen und wieviel Stunden wir erteilen, können wir erst entscheiden, wenn uns die
Verfügung der Landeschulbehörde zum Umgang mit Risikopersonen verbindlich vorliegt, da der
Unterrichtseinsatz und die Stundenplangestaltung davon abhängt. Wir informieren sie umgehend,
wenn wir diesbezüglich Klarheit haben.
Wir werden die verstärkten hygienischen Auflagen in der Schule praktisch und konzeptionell umsetzen
und an die aktuellen Erfordernisse anpassen: Klare Verhaltens- und Abstandsregeln, regelmäßiges
Lüften, feste Zeiten zum Hände waschen, vorgegebene Gang- und Laufwege im umbauten Raum,
regelmäßige Reinigung der Arbeits- und Oberflächen, situativer Einsatz von Masken, frontale
Unterrichtsformen, flexible Pausenregelungen, Toilettengänge nur einzeln usw.. Wir versichern Ihnen,
dass der Gesundheitsschutz aller Beteiligten in Schule in dieser Phase höchste Priorität für uns hat!
Buskindern empfehlen wir generell auf dem Schulweg eine Maske zu tragen (Niedersachsen führt
während ich Ihnen schreibe zur Sekunde die Maskenpflicht ein). Weitere Änderungen und
Anpassungen vorbehalten.
Falls bei Ihnen auch in der Zeit des häuslichen Lernens ein Gesprächswunsch entsteht, gelten unsere
regulären Kommunikationsbestimmungen. Melden Sie sich einfach zu den Sprechzeiten im
Sekretariat und geben Sie die Lehrkraft und den Gesprächsgegenstand an. Wir melden uns zeitnah
zurück.
Wir bitten Sie weiterhin folgendes zu beachten:
- Die Materialpakete/Wochenpläne können montags von 13:00 – 17:00 Uhr und dienstags von 8:00
– 12:00 Uhr in der Pausenhalle abgeholt werden. Die Materialien liegen auf ausgewiesenen Tischen
und sind mit dem Namen Ihres Kindes versehen (s.o.). Falls noch Hefte in den Klassen liegen, in
denen gearbeitet werden soll, legen wir Sie dazu. Bitte beachten Sie bei der Abholung die
allgemeinen Bestimmungen zu den Kontaktbeschränkungen.
- Die Abgabe der Materialien erfolgt bis spätestens zum darauffolgenden Dienstag bis 12:00 Uhr (der
Abgabetermin steht auch auf diesem Schreiben oben). Sie können die bearbeiteten Materialien/Hefte
auf den entsprechenden Tisch legen und das nächste Materialpaket in diesem Zuge mitnehmen. Falls
bei Bedarf Korrekturen durch die Kinder vorzunehmen sind, werden die entsprechenden Blätter /
Hefte zu späteren Materialangeboten hinzugelegt.
- Bitte sorgen Sie gemeinsam mit Ihrer Elternvertretung dafür, dass alle Eltern diese Informationen
bekommen und das Angebot wahrnehmen, damit vermeintliche Diskrepanzen im Lern- und
Kompetenzniveau nicht verstärkt werden. Helfen und unterstützen Sie sich dabei gegenseitig, damit
wir möglichst alle Kinder erreichen (wiederholte Versäumnisse bei der Bearbeitung und Abholung
können generell als Schulpflichtsverletzung gewertet werden).
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Schulelternratsvorsitzenden, allen Elternvertretern, Eltern
und Angehörigen, die gemeinsam für effiziente und verlässliche Kommunikationsstrukturen und die
Abholung der Unterrichtsmaterialien sorgen! Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith

