Schulstr. 3
31863 Coppenbrügge
Tel. 05156-417
Fax 05156-785942
Schule-am-Ith@t-online.de

Coppenbrügge, den 24.08.20
Betreff: Start in den eingeschränkten Regelbetrieb
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und Sie und Ihre Kinder erfreuen sich bester Gesundheit!
Ab Montag, den 31.08. starten wir mit dem eingeschränkten Regelbetrieb, wie er vom Kultusministerium
vorgesehen ist. Dieser sieht vor, dass alle Kinder einer Klasse wieder gemeinsam am Unterricht teilnehmen. Das
Abstandsgebot wird im Unterricht zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben. Das bedeutet, dass wir feste
Lerngruppen bestimmen, die von anderen Lerngruppen zeitlich und räumlich getrennt werden. Daher werden wir
auflagengemäß den Schulkindergarten, den 1. und 4. Jahrgang zu einer Kohorte und den 2. und 3. Jahrgang zu
einer Kohorte machen.
Die Kinder werden „normal“ klassenweise beschult, allerdings in den Pausen, in der Betreuung und auch bei
Ganztagsangeboten jeweils von der anderen Kohorte getrennt. In der Pause z.B. wird der Schulhof in zwei Bereiche
eingeteilt, in denen sich jeweils die Kohorten getrennt aufhalten dürfen. Hierdurch verringern wir Kontaktpunkte und
Bezugsflächen. Die Hygienebestimmungen bleiben weiter bestehen und wurden in bestimmten Bereichen
angepasst. Die Maskenpflicht bezieht sich auch auf das Schulgebäude (Laufwege, Pausenhalle, Toiletten etc.).
Masken werden im Unterricht nicht bzw. nur situationsbezogen getragen. Sorgen Sie bitte hierzu für eine
verlässliche Verfügbarkeit des Mund-Nasen-Schutzes bei Ihren Kindern. Durch die ausgeweitete Maskenpflicht
bitten wir Sie, Ihren Kindern eine Ersatzmaske (versehen mit Namen insofern möglich) mitzugeben, sodass
die Kinder zwei Masken parat haben. Die Ersatzmaske sammeln wir ein und händigen sie den Kindern im Notfall
aus.
Der Unterricht endet wie gewohnt um 12:30 Uhr. Der Ganztag wird eingeschränkt von Montag bis Donnerstag
bis 14:30 Uhr angeboten, da wir Stunden und Personen in den vormittag verlagern müssen, um die Verlässlichkeit
zu gewährleisten. Die Busse fahren um 14:38 und 14:45 Uhr. Die Kinder, die bis 14:00 Uhr angemeldet sind,
können wie bisher um 14:00 Uhr abgeholt werden bzw. die Schule verlassen. Die Kinder, die bis 15:30 Uhr
angemeldet worden sind, bleiben bis 14:30 Uhr. Freitags wird wie angekündigt der Ganztag um 14:00 Uhr für alle
enden. Gegebenenfalls muss für die Buskinder eine Abholung organisiert werden, da um diese Zeit keine Busse
fahren.
Die Hausaufgabenbetreuung versuchen wir in kürzerer Form für alle Kohorten bzw. Jahrgänge zu gewährleisten.
Dies wird unter Vorbehalt erprobt und kann sich perspektivisch wieder ändern, da sich durch das Kohortenprinzip
hohe personelle und räumliche Anforderungen ergeben. Durch die kürzere Betreuungsdauer bitten wir Sie, die
Hausaufgaben zuhause zu überprüfen und Versäumtes ggf. nachzuholen.
Falls Ihr Kind nicht zwingend am Ganztagsbetrieb teilnehmen muss, bitten wir Sie ebenfalls (insofern möglich) für
die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebs Ihr Kind von der Teilnahme am Ganztag abzumelden bzw. auf die
nötigsten und notwendigsten Tage zu reduzieren. Hierzu reicht eine kurze Rückmeldung im Sekretariat aus. Eine
spätere Rückkehr in den Ganztagsbetrieb werden wir unkompliziert gewährleisten.
Falls die Infektionszahlen regional steigen, kann das Gesundheitsamt eine Rückkehr in den umschichtigen
Unterricht (wie vor den Ferien) verordnen. Wenn bestätigte Fälle in der Schulgemeinschaft auftreten, können
Quarantänemaßnahmen einzelner Kinder, Klassen, Jahrgänge, Kohorten oder der gesamten Schüler- und
Lehrerschaft erforderlich werden. Präventiv werden wir ggf. weitere Maßnahmen vorsehen, um größere
Maßnahmen zu verhindern. Hierzu werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt informiert.
Zugunsten des Infektionsschutzes und aufgrund erweiterter Dokumentationspflichten soll der Kontakt zur Schule
und zu den Lehrkräften vorwiegend telefonisch aufgesucht werden. Hierfür gelten unsere gängigen
Kommunikationswege. Bei notwendigen Gesprächen vor Ort müssen zwingend Termine vereinbart werden, da der
Zugang zur Schule generell ohne Vorankündigung untersagt ist und anderenfalls dokumentiert werden muss.
Warten Sie daher bei Abholung Ihrer Kinder vor dem Schulgebäude.
Wir möchten Ihnen auch nochmal für Ihre Bereitschaft danken, Ihre Kinder am Donnerstag und Freitag umschichtig
in die Schule zu bringen!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start in das Schuljahr 20/21.

_________________
C. H. Schulz (Rektor)

