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Liebe Eltern,
hier kommen nun die angekündigten Informationen.
In den beiden verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien, vom 15. – 26.06.2020, soll der Schulbetrieb in NRW für
alle Grundschüler in verantwortungsvoller Weise wiederaufgenommen werden. Der Regelschulbetrieb wird an unserer
Grundschule wie folgt stattfinden:
Jede Klasse erhält täglich bis einschließlich zum 26.06.2020 vier Unterrichtsstunden bis 11.25 Uhr. Es bleibt weiterhin bei
den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und wenn möglich auch Englisch.
Der Unterricht wird weiterhin unter besonderen Bedingungen erteilt:
Die Abstands- und Hygieneregeln sollten auf dem Schulhof und außerhalb der Klasse weiterhin eingehalten werden.
In allen Schulbereichen, außerhalb des Klassenzimmers, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
wird weiterhin darauf geachtet, dass der Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind
täglich eine saubere Maske mitbringt.
Auch auf das regelmäßige Waschen und ggf. die Desinfektion der Hände wird weiterhin besonders geachtet.
In den Klassenräumen wird über den Schulmorgen hinweg ständig gelüftet, um eine Zirkulation der Luft zu ermöglichen.
Das heißt, sie sollten ihr Kind wärmer anziehen und es ggf. auch ein Halstuch tragen lassen, damit es sich bei „Zugluft“
nicht erkältet.
Die Kinder bleiben ausschließlich in ihrer Lerngruppe. Die Pausen werden versetzt stattfinden, sodass auch hier keine
Durchmischung der Gruppen erfolgen kann.
„Auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich verpflichtet,
am Präsenzunterricht teilzunehmen.“
Auszug aus der 23. Corona-Schulmail:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200605/index.html
Die Regelungen rund um Vorerkrankungen von Kindern und/oder Familienangehörigen bleiben bestehen.
Um die Sicherheit Ihrer Kinder und unserer Lehrkräfte und Mitarbeiter weiterhin bestmöglich zu gewährleisten, haben
wir zum Unterrichtsbeginn folgende Maßnahmen getroffen:
Wir beginnen morgens gleitend, damit nicht alle Kinder gleichzeitig zum Unterricht erscheinen. Im Zeitfenster von 7.30
Uhr bis 8.00 Uhr können die Kinder ankommen.
Die Kinder der Klassen 1 und 2 gehen vom Schulhof aus sofort in ihre Klassen. Die Kinder der Klassen 3 und 4 warten auf
dem Schulhof in einem abgeteilten Bereich, bis eine Lehrkraft oder eine Mitarbeiterin die Kinder dort um 8.00 Uhr abholt.
Für genügend Aufsichtspersonen ist gesorgt.
In der Regel haben die Kinder bei ihren Klassenlehrerinnen Unterricht. In einigen Klassen lässt sich dies nicht
durchgängig realisieren, dann können auch unterschiedliche Lehrkräfte in den Klassen eingesetzt sein. An einem Tag
wechseln die Lehrkräfte und Mitarbeiter aber nur in Ausnahmefällen.
Im Anschluss an den Unterricht besteht die Möglichkeit, Ihr Kind in der Betreuung bis 13.10 Uhr oder in der OGS bis
spätestens 16.00 Uhr anzumelden, wenn es dort auch vor Corona schon angemeldet war.
Sobald wir ermittelt haben, wie hoch der Bedarf ist und wir mit unserem Kooperationspartner, dem DRK, unser Konzept
abgestimmt haben, werden wir die betroffenen Eltern umgehend informieren, spätestens am kommenden Freitag am
frühen Nachmittag.
Eine Betreuung ist auch an einzelnen Tagen möglich, allerdings benötigen wir mindestens einen Tag vorher eine
verbindliche Anmeldung. Diese erfolgt bitte telefonisch über das Sekretariat oder über folgende Mailadresse:
obi@attandarra.schule
Die bisherige Notbetreuung für ALLE Kinder endet mit Freitag, 12.06.2020. Sie wird nicht weitergeführt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser herausfordernden Zeit und bitten Sie, sich bei Fragen zum Unterricht an
die Klassenlehrerinnen zu wenden, bei grundsätzlichen Anregungen und/oder Kritik an die Schulleiterin Frau
Lösenbeck-Schulte.
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiter gesund!
Wiebke Lösenbeck-Schulte
Schulleiterin

und

Verena Horn
Konrektorin

und

Helena Gies
Leiterin OGS

