17.02.21

Liebe Eltern der Grundschulkinder!
Ab Montag, den 22.02.21 findet für alle Grundschulkinder Präsenzunterricht nach Stundenplan
statt.
Ich möchte Sie heute über einige Details zur Schulöffnung informieren, soweit ich dies kann.

Stundenplan
Am Montag, den 22.02.21 starten wir
 für die 1. und 2. Klassen um 8.35 Uhr
 für die 3. und 4. Klassen um 7.45 Uhr
Die Kinder sammeln sich an ihren Sammelplätzen.
Der erste Schultag endet für ALLE Kinder um 12.20 Uhr.
Die Kinder erhalten am Montag ihren Stundenplan.
Ab Dienstag, den 23.02.21 findet Unterricht nach Plan statt.
Bis mindestens Freitag, 05.03.21 finden keine Arbeitsgemeinschaften statt.
Förderunterricht findet statt. Falls Sie diesen bis 05.03.21 für Ihr Kind nicht in Anspruch
nehmen wollen, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung.

Maskenpflicht
Alle Kinder sind bis vorerst 05.03.21 verpflichtet, den gesamten Vormittag, auch während des
Unterrichts, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Ob nur bestimmte Masken (FFP2/ medizinische Masken) zulässig sind, hat uns das Ministerium
noch nicht mitgeteilt. Der Presse war zu entnehmen, dass o.g. Masken empfohlen, jedoch nicht
vorgeschrieben sind.
Falls ich hierzu genaue Informationen erhalten sollte, gebe ich diese an Sie weiter.
Bitte geben Sie Ihrem Kind auf jeden Fall mindestens drei Masken mit in die Schule, damit
durchfeuchtete Masken gewechselt werden können. Geben Sie auch eine Plastiktüte o.ä. für
die ausgetragenen Masken mit, soweit diese nicht direkt entsorgt werden.
Bitte machen Sie die Masken kenntlich (Kürzel), damit es nicht zu Verwechslungen kommt.
Wir werden den Kindern regelmäßig Zeiten zum Durchatmen ohne Maske einräumen. Alle
zwanzig Minuten muss im Klassenraum gelüftet werden. In dieser Zeit dürfen die Kinder die
Masken abnehmen („Mütze auf, Maske runter!“). Natürlich wird es auch weiterhin möglich
sein, gemeinsam zu frühstücken oder zwischendurch zu trinken.
Beim Spielen und Toben auf dem Schulhof muss die Maske getragen werden. Nur wenn Kinder
ohne engen Kontakt an der frischen Luft sind, können sie eine „Tragepause“ einlegen.
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Befreiung von der Präsenzpflicht
„Um der besonderen Situation vieler Familien Rechnung zu tragen, die mit gefährdeten
Personen im Haushalt leben oder engen Kontakt zu solchen Personen halten müssen, gilt ab dem
22. Februar die erleichterte Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien
zu lassen“, teilte Bildungsministerin Prien ergänzend mit.
Falls Sie diese Möglichkeit nutzen und Ihr Kind beurlauben lassen möchten, wenden Sie sich
bitte an die Klassenleitung. Mit ihr werden Sie dann verabreden, wie das Lernen auf Distanz
organisiert werden kann.

Unterrichtsinhalte
Frau Prien hat in ihrem Elternanschreiben angekündigt, dass die Grundschulen sich zunächst
„…auf die Vermittlung basaler Kompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen
sowie auf das soziale Lernen und Miteinander konzentrieren…“ werden.

Eine Änderung der Stundentafel ist jedoch nicht vorgesehen. Natürlich werden wir erst einmal
schauen, auf welchem Stand die Kinder sind und uns allen Zeit geben, wieder in den Schulalltag
zurückzufinden. Wir werden auch die Möglichkeit nutzen, den Deutsch- und Matheunterricht
bei Bedarf auf weitere Stunden auszudehnen und dafür evtl. andere Fächer erst später wieder
aufzunehmen.

Auch wenn alle Kinder wieder in die Schule kommen, werden wir weiterhin Geduld haben
müssen, denn Unterricht unter Pandemiebedingungen ist beschwerlich. Das strenge Einhalten
der Regeln, das Lüften und Masketragen ist für alle Beteiligten anstrengend und nimmt viel
Raum ein.
Wir sollten in den kommenden Wochen nicht zu viel voneinander erwarten, sondern gut auf
uns achtgeben und fürsorglich miteinander umgehen.

Mit freundlichen Grüßen

Gabi Dierolf (Grundschulkoordinatorin)
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