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Materialpaket / Wochenplan Nr. 3 für:
Abgabetermin: 12.05.20 / bis 12:00 Uhr
(SuS der 2. Gruppe der 4. Klassen bringen
ihr Material einfach mit)
Nächstes Paket: 11.05.20 / ab 13:00 Uhr
Liebe Eltern,
der Anfang ist getan und die 4. Klassen kommen in 2 Gruppen umschichtig wochenweise in
die Schule. Wir bereiten uns auf die weitere sukzessive Öffnung der Schule vor. Als
Nächstes starten die 3. Klassen in ähnlicher Form am 18.05.2020. Der Beginn für die 2. und
1. Klassen wurde durch das Kultusministerium noch nicht verbindlich festgelegt. Bei
Neuigkeiten geben wir Ihnen Bescheid.
Unter diesen besonderen Umständen können wir die Stundentafel und den
Beschulungszeitraum nicht wie gewohnt einhalten, da uns die nötigen personellen
Ressourcen fehlen, die durch den Umgang mit Risikopersonen, die Beachtung von
individuellen Risikoprofilen, die Notgruppenbetreuung und den perspektivischen Einsatz von
Lehrkräften in den unteren Klassenstufen zustande kommen.
Der Untericht endet grundsätzlich nach der vierten Stunde um 11:30 Uhr. Die Buskinder
haben die Möglichkeit um 11:36 Uhr (Bus 52) und um 11:45 Uhr (Bus 50) das Schulgelände
zu verlassen. Wenn Sie ihr Kind abholen sollten, bitte ich Sie, vor dem Schulgebäude oder
an einem anderen Treffpunkt auf Ihr Kind zu warten. Wie immer gilt: Wir freuen uns über
jedes Kind, das (unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen) den Schulweg bewegt
zurücklegt. Eine Frühaufsicht ab 7:30 Uhr ist gegeben. Die Notbetreuung findet wie gewohnt
statt. Durch die sich stets wandelnde Situation sind Änderungen zu jeder Zeit vorbehalten.
Trotz der reduzierten Unterrichtszeit sorgen wir für eine möglichst effiziente Beschulung,
indem wir uns vorwiegend auf Kernfächer konzentrieren, in denen wir den Unterrichtsstoff an
wesentliche Vorgaben und Kompetenzbereiche anpassen. Im Spannungsfeld von
Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz vollzieht sich die unterrichtliche Praxis unter
besonderen (hygienischen) Bedingungen. Hierzu möchte ich Sie um folgendes bitten:
-

falls Ihr Kind oder Sie selbst Krankheitssymptome aufweisen, melden Sie Ihr Kind
bitte sofort auf den gängigen Wegen krank
falls wir Anzeichen bemerken oder das Kind über Symptome plagt, rufen wir sie
umgehend an, um die Abholung zu organisieren (Notfallnummern bei Bedarf im
Sekretariat aktualisieren und eine verlässliche Abholung sicherstellen)
bei nachgewiesener Infektion mit COVID-19 umgehend im Sekretariat melden
durch erhöhte Hygieneaufwände kann eine Handcreme bei bestimmten Kindern
sinnvoll sein

Wir empfehlen generell einen Maskeneinsatz in der Pause. Dazu können Ihre Kinder ihre
Masken mitbringen. Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung der Schutzausrüstung.
Für einzelne Kinder, die keine Masken zur Verfügung haben, konnten wir einen kleinen
Vorrat sichern. Im Unterricht werden mit den Kindern besondere Schutzmasken gefertigt
(bestehend aus Laminierfolie), die nur in bestimmten Situationen im Unterricht zum Einsatz
kommen.
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Wir wissen, dass das Thema „Maske“ für viele Kontroversen sorgt, da der Nutzen vieler
Maskentypen von einigen Personengruppen hinterfragt wird. Wir empfehlen den Einsatz in
der Pause dennoch. Verkehren Sie den gängigen Diskurs einfach: Schaden tun sie in jedem
Fall nicht und wir sollten im Rahmen des Selbst- und Fremdschutzes solch (bedingt)
eindämmende Maßnahmen ebenfalls in Betracht ziehen.
Desweiteren entfallen alle weiteren Schulveranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation
(Bundesjugendspiele, Kiepenkasper, Projekttage, Hexe Mirola (Schuleingangsdiagnostik),
Schnuppertage und Infonachmittage, Busschule, Klassenfahrten, Fußballturniere usw.).
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 Ihnen für Ihr Engagement und Ihre verständige Haltung
in dieser speziellen Zeit. Halten Sie durch, bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre Kinder
von uns! Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith

