Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie eine erholsame Ferienzeit hatten und dass alle am Donnerstag gesund
in das neue Schuljahr starten können! Wir starten im eingeschränkten Regelbetrieb
(Szenario A des vom Kultusministerium vorgegebenen Rahmen-Hygieneplans Corona), was
bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sind und in den
Klassen gemeinsam unterrichtet werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass Kinder, die in
den letzten Tagen vor Schulbeginn von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückgekehrt
sind, erst dann wieder die Schule besuchen dürfen, wenn ein negatives Testergebnis
amtlich bescheinigt ist.
Die Kinder haben vor den Sommerferien gezeigt, dass sie sich sehr gut an die Regeln
halten können, die zum Teil weiter gelten, teils aber auch geändert wurden:
1. Präsenzunterricht
Für Ihre Kinder wird der Präsenzunterricht wieder wie gewohnt an fünf Tagen in
der Woche stattfinden.
2. Abstandsregeln
Dafür ist es notwendig, das Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und Schülern
im Unterricht aufzuheben. Die bisher geltende Begrenzung der Gruppengröße von
16 Personen muss dann nicht mehr eingehalten werden, sodass die Schulen wieder
zu einem geregelten Klassensystem zurückkehren können.
3. Handhygiene und Husten-/Niesetikette
Der wichtigste Baustein für eine Vermeidung der Übertragung von COVID 19 ist
eine gute Handhygiene. Die Kinder müssen ihre Hände regelmäßig gründlich
mindestens 30 Sekunden lang waschen bzw. an den vorhandenen Spendern
desinfizieren.
4. Tragen von Mund-Nasen-Schutz
Nur im Unterricht, wenn die Kinder auf ihren zugeteilten Plätzen sitzen, ist die
Mundschutzpflicht aufgehoben.
Ihre Kinder müssen bereits beim Betreten des Schulgeländes ihren Mundschutz
tragen und dürfen ihn erst in der Klasse ablegen.
Bitte unterstützen Sie ihr Kind und uns, indem Sie darüber mit Ihrem Kind
sprechen und tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind immer einen solchen
wiederverwendbaren Schutz (am besten auch einen Ersatzschutz) hat und dass
dieser nach der morgendlichen Nutzung gereinigt wird.
5. Warme Kleidung
Da die Türen und Fenster zum Lüften ständig geöffnet sein werden, sollten die
Kinder an kälteren Tagen warme Kleidung mitbringen.
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6. Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern
Grundsätzlich besteht für alle Kinder die Unterrichtsverpflichtung. Sie als Eltern
entscheiden aber, ob durch eine Vorerkrankung des Kindes eine erhöhte
gesundheitliche Gefährdung entstehen könnte. Dabei ist die Rücksprache mit dem
Arzt empfohlen. Sollte das der Fall sein, bitten wir Sie um umgehende schriftliche
Benachrichtigung, in der die erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren
Krankheitsverlauf dargelegt ist. Wenn das Kind vom Präsenzunterricht befreit ist,
besteht die Verpflichtung seitens der Eltern und des Kindes, dass das Bildungsziel
erreicht werden kann, d. h. das Kind erlernt die Unterrichtsinhalte im
Distanzunterricht.
7. Unterrichtszeiten in den ersten Schulwochen
In der ersten Schulwoche haben alle Klassen bis 11.35 Uhr Klassenlehrerunterricht.
Ab 31.08. gilt der reguläre Stundenplan, der den Kindern zeitnah ausgeteilt wird.
8. Betreuungsmaßnahmen
Die Betreuungsmaßnahmen finden ab Montag in gewohntem Umfang statt.
9. Ganztagsbetreuung
Die Ganztagsbetreuung beginnt am Montag, dem 31.08.2020.
10.

AGs

Aufgrund einer möglichst geringen Durchmischung von Klassen finden die AGs im 3.
und 4. Jahrgang im Klassenverbund statt.
11.

Sport- und Schwimmunterricht

Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien bei gutem Wetter draußen
stattfinden. Der Schwimmunterricht findet zunächst noch nicht statt. Dieser
beginnt frühestens ab dem 18.09.2020, wenn das Hallenbad in Lintorf planmäßig
wieder öffnen sollte.
12.

Musikunterricht

Im Musikunterricht darf derzeit nicht gesungen werden.
13.
Betreten des Schulgebäudes
Die Klassen haben Zeitfenster bekommen, in denen die Kinder morgens zur Schule
kommen sollen. Die Kinder sollen sich nicht mehr aufstellen, sondern direkt in ihren
Klassenraum gehen.
Durch den fließenden Ablauf sollen größere Ansammlungen von Kindern vermieden
werden.
Die Zeiten und Eingänge im Überblick:
Haupteingang Tiefer Weg 7:50 – 7:55 Uhr: Klasse 2 7:55 – 8:00 Uhr: Klasse
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Schulhof-Eingang:
7:50 – 7:55 Uhr: Klasse 4 7:55 – 8:00 Uhr: Klasse 3
Alle Personen, die das Schulgebäude betreten (außer Schüler und Personal), müssen
im Sekretariat oder in der Klasse mit Zeit und Kontaktdaten erfasst werden. Daher
bitten wir Sie als Eltern, die Schule nur in dringenden Angelegenheiten und
möglichst nach vorheriger telefonischer Absprache zu betreten. Zum Schutz aller
Beteiligten sind wir auf Ihre Solidarität angewiesen.
14.

Abholen und Parken

Eine Abholung der Kinder innerhalb des Schulgebäudes ist derzeit nicht möglich.
Eltern parken bitte unbedingt auf dem Parkplatz unterhalb des Kindergartens!
Gleiches gilt für das Bringen der Kinder. Das Halten und Wenden am
Schulhofeingang Wischland ist nicht gestattet!
15.
Pausen
Der Pausenhof ist aufgeteilt, um eine Durchmischung zu vermeiden. Die
Nutzung der Pausenflächen wechselt wöchentlich.
16.

Geburtstage

Wenn Ihr Kind bei Geburtstagen gerne etwas in der Klasse ausgeben möchte, so
dürfen einzeln eingepackte Lebensmittel verteilt werden.
17.

Elternabende und Gremien

Elternabende finden mit Abstand und Maske statt. Es kann pro Kind nur ein
Elternteil teilnehmen.
Gremien wie Schulelternrat oder Gesamtkonferenz tagen ebenfalls mit Abstand und
Maske in einem Klassenraum.
Elternsprechtage sowie Elterngespräche finden, wenn möglich, telefonisch oder
unter Einhaltung einer Abstands- und Maskenpflicht sowie vorheriger Anmeldung
statt.
18.

Verhalten bei Krankheitssymptomen

Grundsätzlich gilt, dass der Schulbesuch Ihrer Kinder bei leichten Infekten ohne
deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, leichter
Husten, Heuschnupfen etc.) vorgesehen ist.
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur) darf die Schule nicht besucht und muss die Genesung
abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne
weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht
werden. Bei schwerer Symptomatik, zum Beispiel bei Fieber ab 38,5° oder akutem,
unerwartet aufgetretenem Infekt (insbesondere der Atemwege) mit deutlicher
Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder bei starken Husten, der nicht durch
Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
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Wenn wir in der Schule Symptome bei Ihrem Kind feststellen, müssen wir es
unmittelbar von Ihnen abholen lassen.

19.

Digitalisierung

Gerade die Zeit der Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig unsere Bemühungen
sind, Schüler und Lehrkräfte fit für eine digitale Zukunft zu machen. Gerade
Digitalisierung ist für das Gelingen von Schule jetzt und in Zukunft einer der
wichtigsten Aspekte. Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der technischen Ausstattung
der Schulen. Gemeinsam mit dem Schulträgern verfolgen wir das Ziel, die
notwendige Hard- und Software im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in
ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen.
Um die digitale Erreichbarkeit aller Schüler auch zu Hause zu verbessern, stehen in
einem Soforthilfeprogramm zusätzliche Bundesmittel für den Kauf mobiler
Endgeräte wie Laptops oder Tablets zur Verfügung. Die Geräte werden Schülern, in
deren Haushalt kein eigenes Gerät zur Verfügung steht, als Leihgabe
bereitgestellt, um ihnen das Lernen und Arbeiten zu Hause zu erleichtern.
Liebe Eltern, es ist eine besondere Zeit, in der wir alle einen großen Beitrag leisten
können, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder alle im
Klassenraum Unterricht erteilen dürfen, auch wenn die Bedingungen schwer sind. Wir
werden unser Bestes geben!
Auf gute Zusammenarbeit und einen guten Start! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Carola Aubke, Schulleiterin

------------------------

Bitte abtrennen:
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Grundschule Wehrendorf: Besucherzettel
Name:
Vorname:
Adresse:
Telefon:
Grund des Besuchs:
Unterschrift:
Datum / Uhrzeit des Besuchs:
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