18.08.2020
Liebe Eltern,
wie wir Ihnen ja schon mitgeteilt haben, gab es bei vielen Familien Schwierigkeiten, einen verspäteten Schulanfang zu organisieren.
Wir haben nun einen neuen Plan entwickelt, bei dem der Unterricht in der
Josefschule zu zwei versetzten Zeiten beginnt. Der Unterricht wird danach für
Ihr Kind um 8.00h oder 8.15h starten. Vorher findet wie gewohnt der offene
Anfang statt. Die Klassenlehrerinnen und –lehrer werden Ihrem Kind morgen
den neuen Stundenplan mitgeben.
Die neue Planung ist möglich, weil wir die Pausen nun anders organisieren
werden. Die Klassen werden unterschiedlich rhythmisiert in die Pausen starten.
Entweder wird erst gefrühstückt oder es geht gleich zum Spielen in die
Hofpause. Eine Entzerrung der Pausen ist uns besonders wichtig, damit die
Kinder so wenig wie möglich mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Sollte
wirklich einmal der Fall eintreten, dass Kinder, Lehrerinnen und Lehrer oder
Erzieherinnen und Erzieher erkranken, gehen wir davon aus, dass nur einzelne
Klassen bzw. OGS- und Betreuungsgruppen geschlossen werden müssten.
Am Dienstag und Mittwoch wird es nach dem neuen Plan auch wieder eine
Hausaufgabenbetreuung geben. Ab nächster Woche wird es daher wie
gewohnt einen Hausaufgaben-Wochenplan geben.
Die Hausaufgabengruppen haben wir so eingerichtet, dass die Kinder in den
gleichen Gruppen oder in Teil-Gruppen Ihrer OGS-Gruppen eingeteilt sind.
Auch hier ist es uns sehr wichtig, die Kontakte so gering wie möglich zu halten.
Die Schlusszeiten der einzelnen Klassen mussten wir alle mit der OGS
abstimmen, da auch das Mittagessen im Ganztag unter besonderen Hygienevorschriften stattfinden muss. Die Kinder essen in Kleingruppen in
verschiedenen Schichten. Die Hausaufgaben finden manchmal vor dem
Mittagessen statt und manchmal auch danach.
Städtische katholische Grundschule • Byfanger Straße 20 • 45257 Essen • Telefon 0201 / 48 16 54 • Fax 0201 / 84 86 338

www.josefschule-essen-kupferdreh.de

Das Busunternehmen und die Ruhrbahn haben wir über die Änderung der
Zeiten informiert. Es liegen ihnen der Stundenplan und die Anfangs- und
Schlusszeiten der einzelnen Klassen bzw. Kinder vor.
Wir hoffen, dass nun mit diesem Plan alle Familien einen guten Start in den Tag
finden können.
Sollten Ihrerseits noch Rückfragen oder Probleme auftreten, dürfen Sie sich
gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
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