Schulleitung - Sido Kruse
12.06.2020
Liebe Eltern des 5. Jahrgangs,
ab Montag, den 15. Juni 2020, beginnt für die Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs
wieder der Präsenzunterricht, wie vorgegeben sicherheitshalber mit halber Klassenstärke. Wie wir
Ihnen bereits mitgeteilt hatten, fahren wir nach dem Modell „ein Tag in der Schule, ein Tag Lernen zu
Hause, ein Tag in der Schule usw.“. Dabei wechseln sich die A- und B-Gruppe ab und es fängt die BGruppe an. Die Gruppenmitglieder dürfen nur aus einer Klasse stammen. Wir haben die 5. Klassen
deshalb nach der Teilnahme an Religion oder WuN geteilt. Statt Sport finden Sie „Bw“ auf dem
Stundenplan, soweit die Stunden auf dem Vormittag liegen. Dahinter verbirgt sich ein Altersstufen
gemäßes, kontaktloses Bewegungsangebot unter sorgfältiger Beachtung der Hygienevorgaben. Ich
denke, dass tut allen Kindern gut!
Frau und Herr Erdmann erteilen ihren Unterricht z. T. nur als „Lernen zuhause“, wobei die Kinder in
Stunden, die „mitten am Tag“ liegen“, von Lehrkräften betreut und unterstützt werden. Randstunden
fallen aus. Grund dafür ist ihre Zugehörigkeit zur Risikogruppe. Sie schreiben dazu:
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 5,
für die baldige Zeit des Präsenzunterrichtes wird es eine Änderung bei unserem Unterricht geben.
Da wir zu der in den Medien schon vielfach zitierten „Risikogruppe“ zählen, unterrichten wir bis zu
den Sommerferien die Klassen 5 bis 6 nicht im Präsenzunterricht in der Schule. Für diese Klassen
stellen wir weiterhin die Aufgaben über die Pädaseite „Zu-Hause-Lernen“ ein. Mit vielen
Schülerinnen und Schülern sind wir per email in regem Kontakt und haben schon einen Überblick
über das Gelingen der „Zu-Hause-Lernen“ Projekte erhalten. Wir erinnern auf diesem Wege
nochmals daran, dass die Hefte bei uns abgegeben werden müssen. Dafür steht auf der Bank vor
dem Lehrerzimmer eine knallrote Plastikkiste, auf der als Name „Erdmann“ steht. Dort könnt Ihr
Eure Hefte hineinlegen, wir nehmen sie uns heraus und sehen sie durch. Danach bekommt Ihr die
Hefte wieder zurück.
Liebe Grüße
A. und U. Erdmann
Dank dreier Schülerinnen und Schüler, die in der 5b freundlicherweise von Religion zu WuN
gewechselt sind, lassen sich die Gruppen gut teilen, so dass je zwei etwa gleichgroße Gruppen pro
Klasse entstanden sind – so, wie es der Gesetzgeber will! Die Gruppen bleiben außer bei Unterrichten
im Fachraum im Klassenraum.
Alle Schülerinnen und Schüler warten vor der ersten Stunde und nach den großen Pausen an den
markierten Stellen auf dem Schulhof – mit 1,5 m Abstand zueinander. Die Lehrkräfte führen sie dann
in die Unterrichtsräume. Auf dem Schulhof und in den Gängen ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, in
den Unterrichts- und Verwaltungsräumen nicht. In den Klassen sind Plätze mit dem notwendigen
Abstand ausgewiesen worden. An allen Ein- und Ausgängen sind Desinfektionsspender angebracht
worden, die zu benutzen sind. Das Händewaschen nach dem Toilettengang sollte selbstverständlich
sein, vor der Frühstückspause sollte desinfiziert oder Wasser und Seife benutzt werden. Eine Lehrkraft achtet darauf, dass die Toiletten nicht überbelegt sind.
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Im Haupthaus ist ein Einbahnsystem eingerichtet worden, das einzuhalten ist. Vor Musik oder Kunst
mit Abstand vor dem Gebäude warten, am Tannenberg ggf. warten, bis man ohne Begegnung rein
oder raus kann (zwei zusätzliche Mädchentoiletten). Ich habe aus der Notbetreuung das Gefühl, dass
die 5er und 6er streckenweise vernünftiger sind als die 7er und 8er. Ich würde mich freuen, wenn
sich das bewahrheiten würde!
Die Ausgabe von Mittagessen ist untersagt, aber der Kiosk ist geöffnet und wird mit zunehmender
Schülerzahl das Angebot erweitern. Er ist im Gebäude zu finden, in dem auch das SV-Büro liegt.
Die Lage der A- und B-Präsenztage
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B
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16.06.2020
A
23.06.2020
B
30.06.2020
A
07.07.2020
B

17.06.2020
B
24.06.2020
A
01.07.2020
B
08.07.2020
A

18.06.2020
A
25.06.2020
B
02.07.2020
A
09.07.2020
B

19.06.2020
B
26.06.2020
A
03.07.2020
B
10.07.2020
A

Ich freue mich darauf, bald alle Gruppen bald wieder im Gebäude zu haben, und bitte alle darum,
sich an die bekannten Regeln zu halten, damit auch die geplanten weiteren Lockerungen umgesetzt
werden können.
Mit freundlichem Gruß

Sido Kruse, Schulleiter
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