Essen, den 05.08.2020
Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie alle erholsame und schöne Ferien und haben sich von der
schwierigen Zeit vor den Ferien ein wenig erholen können. Unsere Kolleginnen
und Kollegen sind alle gesund aus den Ferien zurückgekehrt und sind nun
gespannt auf den Start ins neue Schuljahr.
Am Mittwoch, den 12.08.2020 geht nun die Schule wieder los. Es wird wie vor
den Ferien wieder ganz normalen Unterricht im Klassenverband geben.
Natürlich unter Auflagen, die wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern. Damit sich
die Kinder ausschließlich in ihrer Lerngruppe aufhalten können, beginnen wir
wieder zeitlich versetzt. Weiterhin ist es uns dadurch möglich unser versetztes
Pausenkonzept aufrechtzuerhalten.
Zu Ihrer genauen Information senden wir Ihnen im Anhang noch ein sehr
umfangreiches Datenblatt des Ministeriums, mit allen vorgeschriebenen
hygienischen Rahmenbedingungen.
Konkret bedeutet dies für uns und Ihre Kinder, dass auch beim Zusammensein
im Klassenverband die Pflicht besteht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Lediglich, wenn die Kinder fest auf Ihrem Platz sitzen, darf die Maske abgelegt
werden. Die Lehrerin oder der Lehrer brauchen, sofern der Mindestabstand
eingehalten wird, keine Maske zu tragen.
In den Sanitärräumen, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht
natürlich die Abstandsregel. Es wird sich -wie bereits vor den Ferien- häufig und
intensiv die Händen gewaschen.
Wir haben nach wie vor in den Eingangsbereichen elektrische Desinfektionsspender stehen, damit alle Kinder und Lehrerinnen und Lehrer beim
Betreten eines Gebäudes die Möglichkeit haben, sich die Hände zu
desinfizieren. Unser Kollegium hat sich darüber hinaus dazu bereit erklärt, nach
Schulschluss die Tische mit Flächendesinfektion zu reinigen. Eine Reinigung der
Klassenräume erfolgt durch die Stadt ebenfalls regelmäßig.

Natürlich werden die Klassenräume auch wieder intensiv gelüftet werden, so
dass Sie bitte bei kühleren Temperaturen daran denken eine Strickjacke oder
Pulli für Ihr Kind einzupacken J.
Der Unterricht wird wie bereits erwähnt zeitlich versetzt starten, somit finden
auch die Pausenzeiten versetzt statt. Genauso werden die Kinder zeitlich
versetzt Schulschluss haben. Unsere Betreuungskinder (OGS und Betreuung 814) werden im Anschluss an den Unterricht ebenfalls in festen Gruppen betreut
werden. Diese Gruppen unterscheiden sich allerdings von den Gruppen des
Vormittags. Betreuungskinder besuchen also am Tag zwei verschiedene
Gruppen mit Kindern. Sollten Sie für Ihr Kind eine Frühbetreuung benötigen,
von der wir noch nicht wissen, ob Sie aus personeller Sicht zu realisieren ist,
wird Ihr Kind noch eine dritte Gruppe besuchen müssen.
Ob ein Mittagessen in warmer Form zu realisieren ist, können wir leider noch
nicht genau sagen. Die nötigen Informationen dafür erhalten wir erst Mitte
nächster Woche von der Jugendhilfe. Bitte stellen Sie sich für die ersten Tage
darauf ein, dass Sie Ihrem Kind eine kleine Mahlzeit mitgeben müssen.
Wahrscheinlich wird es aber so sein, dass Frau von der Gathen für die Kinder
der OGS wieder kleine Snacks zubereiten wird. Die OGS wird sie bezüglich der
Versorgung noch rechtzeitig darüber informieren.
Um alle Kinder vor Neuinfektionen zu schützen und eventuelle Infektionsketten
verfolgen zu können, besteht nach wie vor für alle Eltern das Gebot, das Schulgelände nicht betreten zu dürfen. Es kann natürlich Ausnahmen geben, die mit
der Schule abgesprochen werden. Sie können uns aber immer per Mail oder
auch Telefon erreichen.
Wir möchten auch noch einmal freundlich darum bitten, dass sich unsere Eltern
nicht am Schultor in größeren Gruppen zusammenfinden, weil dies die Ankunft
des Schulbusses erschwert und die Einhaltung des Mindestabstandes nicht
möglich macht.
Unser Start in den Unterricht am 12.08.2020 sieht wie folgt aus.
Die ersten Schuljahre beginnen morgens um 8.00h, die zweiten Schuljahre –mit
Ausnahme der Klasse 2c von Frau Aretz- folgen um 8.15h, danach die dritten
Schuljahre um 8.30h und die vierten Schuljahre um 8.45h. Die Klasse 2c von
Frau Aretz beginnt mit den vierten Klassen um 8.45h. Natürlich startet unser
offener Anfang wie immer eine viertel Stunde vor Unterrichtsbeginn.

Alle Klassen haben am ersten Schultag, den 12.08.2020 vier Stunden
Unterricht. Der Unterricht endet für die ersten Klassen um 11.30h, für die
zweiten Klassen um 11.45h, die dritten Klassen um 12.00h und die vierten
Klassen um 12.15h Danach erfolgt der Unterricht nach Plan. Grundsätzlich
haben alle Klassen mindestens vier Stunden, teilweise auch fünf Stunden. Die
Kinder werden jeden Tag mindestens drei Stunden Unterricht bei der
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer haben und/oder eine Stunde
Fachunterricht.
Ob wir es schaffen werden, eine Hausaufgabenbetreuung anzubieten, ist leider
noch nicht klar. Wir müssen diesbezüglich noch Absprachen mit der OGS bzw.
Jugendhilfe treffen. In der ersten kurzen und zweiten „normalen“ Schulwoche
wird es in jedem Fall noch keine Hausaufgabenbetreuung geben können. Die
Kinder werden daher in dieser Zeit auch noch keinen Wochenplan erhalten.
Nun zum besseren Verständnis hier noch einmal ein Übersichtsplan:
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Sollten auch mal einen Lehrerin oder ein Lehrer erkranken, können wir dieses
System nur kurzzeitig aufrechterhalten, da unter den Hygieneauflagen unsere
personellen Ressourcen nicht viel Spielraum hergeben. Sicherlich wird es dann
zu Unterrichtskürzungen kommen müssen.
Das Busunternehmen werden wir über unseren Zeitplan informieren und
hoffen, dass sich alles wie vor den Ferien einspielen wird. Wir gehen aber
davon aus, dass alle Beteiligten Kompromisse schließen müssen, weil diese
Schulorganisation auch für das Busunternehmen schwer zu bedienen ist.

Zum Schluss möchten wir Sie nochmal darauf hinweisen, dass bei den ersten
Anzeichen einer Erkrankung Ihre Kinder nicht in die Schule geschickt werden
dürfen. Sollten wir Krankheitssymptome bei Ihrem Kind feststellen, müssen wir
es sofort wieder nach Hause schicken.
Sollten in Ihrem familiären Haushalt Corona Erkrankungen auftreten, informieren Sie die Schule bitte umgehend.
Nachdem wir nun hoffentlich alle wichtigen Informationen zusammengefasst
haben, wünschen wir Ihnen eine sonnige letzte Ferienwoche und einen
entspannten Start ins neue Schuljahr J. Wir freuen uns alle sehr auf die
Kinder!!
Mit herzlichen Grüßen

