17.02.2021
Liebe Eltern,
mittlerweile haben wir alle wesentlichen Dinge planen können und möchten Ihnen
einen kurzen Überblick und ein paar weitere Informationen geben.
personelle Ausstattung:
Aufgrund der besonderen Belastung der doppelten Schulleitung haben Frau Behme
und ich uns dazu entschieden, die Schulen unter uns aufzuteilen. Frau Behme leitet
nun die Tuttmannschule und ich die Josefschule. Wir hoffen, dass somit eine
verlässliche Ausgangslage für beide Schulen geschaffen ist.
Weiterhin ist eine Kollegin der Josefschule längerfristig erkrankt.
Durch diese besondere Ausgangslage gestaltet sich unsere Planung ein bisschen
schwieriger als gewohnt. Uns fehlen viele Lehrerstunden. Wir hoffen, dass wir eine
Vertretungsstelle ausschreiben und besetzen können, um weiterhin gut planen zu
können.
Aufteilung der Klassen ab Montag:
Alle Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe kommt Montag und
Mittwoch, die andere Dienstag und Donnerstag. Am Freitag besuchen die Gruppen
abwechselnd die Schule. Alle Kinder haben im gleichen Umfang Unterricht.
Wir haben darauf geachtet, dass Geschwisterkinder und Buskinder in einer Gruppe
sind. Diese Kinder sind in jedem Fall in der Gruppe, die Dienstag und Donnerstag und
alle 14 Tag am Freitag zum Präsenzunterricht erscheint.
Die genaue Einteilung der Kinder erhalten Sie spätestens heute von Ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Die Gruppen können aufgrund der Logistik
nicht mehr verändert werden.
Notbetreuung:
Mittlerweile haben alle Eltern, die Notbetreuungsbedarf für ihr(e) Kind(er) haben,
diesen auch angemeldet. Wir können Ihnen daher mitteilen, dass die angemeldeten
Kinder durch die Erzieherinnen und Erzieher der OGs und der Betreuung von 8.0014.00h zu den angegebenen Zeiten auch notbetreut werden können.
Versetzte Pausenzeiten:
Um dem Infektionsschutz gerecht zu werden, werden die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten frühstücken und somit unterschiedlich die Hofpause besuchen.
Der Schulhof ist dann für die verschiedenen aufgeteilt.
Masken:
Auf dem Schulhof und im Gebäude besteht Maskenpflicht. Wie es sich mit dem
Tragen einer Maske im Unterricht bzw. im Klassenraum verhalten wird, ist leider noch

nicht 100%ig klar. Es gibt eine neue Corona-Betreuungsverordnung aus der
hervorgeht, dass auch während des Unterrichts Maske getragen werden müsste.
Diese gilt aber nur bis zum 21.02.21.
Wie es also ab Montag, den 22.02.21 geregelt ist, teilen wir Ihnen so schnell wie
möglich mit.
Klassenpflegschaftssitzungen
Das Kollegium hat sich darauf verständigt, dass sich die Klassenlehrerinnen und –
lehrer mit den Elternvertretern in Verbindung setzen, um abzuklären, ob eine
Klassenpflegschaftssitzung noch vor den Osterferien stattfinden soll.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich der Schulbetrieb erst einmal wieder in
Gang setzen soll und die Elternabende erst nach den Osterferien stattfinden werden.
Klassenfahrten / Segelwoche
Leider müssen geplante Klassenfahrten und die Teilnahme an der Segelwoche erst
einmal abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir Ersatztermine finden werden und diese
besonderen Ereignisse nicht ausfallen müssen.
Wir hoffen Ihnen hiermit alle wesentlichen Informationen gegeben zu haben. Sollten
Ihrerseits noch Rückfragen auftreten, können Sie sich gerne an uns wenden.
Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Teams
der Josefschule
Anja Löwenau

