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Weitere Öffnung der Grundschule ab Montag, 15.06.2020
Liebe Eltern,
Liebe Sorgeberechtigte,
wie bereits angekündigt, erhalten Sie nun Details zum Ablauf der Schulöffnung.
Grundsätzliches konnten Sie der Ihnen zugesandten Presseerklärung entnehmen.
Daher liegt der Fokus jetzt auf der organisatorischen Ebene.
Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler um 8.10 Uhr und endet
nach der vierten Schulstunde um 11.35 Uhr. Die Ausnahme bildet der letzte
Schultag vor den Sommerferien. Am Freitag, d. 26.06.2020 schließen wir um ca.
10.15 Uhr.
Am Montag, d. 15.06.2020 werden die Schülerinnen und Schüler morgens von den
Klassenlehrerinnen auf dem Schulhof in Empfang genommen. Zu beachten ist,
dass kein Kind vor 8.00 Uhr erscheint, damit sich keine „Durchmischungen der
Jahrgänge“ ergeben. Dieses Prinzip gilt ausnahmslos für die restlichen Schultage,
was seitens des Ministeriums gefordert wird und auch einzuhalten ist. Nach wie vor
kommt jedes Kind mit einem Nasen- und Mundschutz, der für die Busfahrt
erforderlich ist. Wenn eine Trennung der Lerngruppen außerhalb des Unterrichts
nicht gewährleistet werden kann (z. B. Begegnung beim Toilettengang), gilt die
Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot.
Jeder Klasse wird ein Bereich des Schulhofs zugewiesen. Die Klassenlehrerinnen
zeigen den Kindern die entsprechende markierte Fläche. In den Pausen dürfen sie
sich auch nur dort unter Aufsicht aufhalten. Damit sie dann ein wenig Abwechslung
haben, ist es erlaubt, von zu Hause ein Spielgerät (Springseil etc.) mit Ausnahme
eines Balles mitzubringen. Einzelheiten zum Verhalten in der Pause sowie in den
Klassenräumen werden intensiv besprochen werden.
Die Klasse 4 trifft sich nicht auf dem Schulhof, sondern auf der anderen Seite
des Gebäudes am Eingang der OGS. Der Weg der Fahrschülerinnen und
Fahrschüler dorthin führt über den Spielplatz.

Schülerinnen und Schüler der OGS können die Betreuung täglich ab 11.50 Uhr in
Anspruch nehmen. Es gibt allerdings kein Mittagessen. Daher müssen Sie ihnen
Verpflegung mitgeben. Auch hier werden konstante Gruppen nach Jahrgangsstufen
gebildet, die sich mit den Betreuerinnen in den Klassenräumen aufhalten werden. Bei
geeignetem Wetter geht man sicherlich auf den Schulhof. Regeln und
Hygienemaßnahmen sind auch im Nachmittagsbereich einzuhalten.
Zum Schluss lassen Sie mich noch auf ein paar Einzelheiten hinweisen, die Sie
unbedingt wissen sollten:

Teilnahme am Unterricht bei erweitertem Schulbetrieb


Grundsätzlich besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht



Schülerinnen und Schüler dürfen beim Schulbesuch keine bekannten
Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.



Schülerinnen und Schüler mit Corona-relevanter Vorerkrankung oder mit
Angehörigen im Haus mit entsprechenden Vorerkrankungen sind nicht zur
Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtet. Im Zweifelsfall muss ein
ärztliches oder amtsärztliches Gutachten vorgelegt werden.



Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen,
erhalten auch weiterhin ergänzende Lernangebote für das Lernen auf Distanz.



Erbrachte Leistungen
herangezogen werden.
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Sicherlich kam der Beschluss zur erweiterten Schulöffnung für die Primarstufe für Sie
und auch uns mehr oder weniger überraschend. Der erste Gedanke war, wie gehen
wir damit um und wie können wir die Vorgaben umsetzen, ohne dass eine
gesundheitliche Gefahr für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und
Betreuerinnen der OGS besteht. Eine Garantie kann niemand geben, wir bereiten
uns jedenfalls gewissenhaft vor und tun alles, damit Ihre Kinder gestärkt und
hoffentlich mit Freude in die Sommerferien gehen können.
Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, danke ich vorab für Ihr Verständnis für alle
die Dinge, die vielleicht nicht nach Ihrer Vorstellung abliefen. Wir haben bisher
versucht und werden es auch noch für die verbleibenden Tage des Schuljahres tun,
das Beste aus der besonderen Situation zu machen. An dieser Stelle spreche ich
daher meinem Kollegium sowie der OGS ein Lob aus für das Engagement und den
unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder. Ich würde mich freuen und gehe
davon aus, dass ich auch in Ihrem Sinne spreche.
Sollten Sie noch Fragen zum bevorstehenden Montag haben, schicken Sie mir, den
Klassenlehrerinnen oder Frau Stenger von der OGS gerne eine Mail.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames und schönes langes Wochenende und grüße Sie
ganz herzlich.
Gez. Ch. Thomä-Hinn
(Rektorin, Banfetalschule)

