Elternbrief Mai 2020

Liebe Eltern,
am Känguru-Wettbewerb der 3. bis 6. Klassen haben von den 238 angemeldeten Schülern 212
teilgenommen. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Unsere Schule füllt sich langsam wieder mit Leben. Seit Montag sind die 6. Klassen wieder an Bord und
wir freuen uns über das Wiedersehen.
Gemeinsam mit den Schülern in der Notbetreuung halten sie sich sehr gut an unsere veränderten
Hygieneplan-Regeln im Schulhaus und im Umgang miteinander.
Sofern Sie Arbeitsmaterialien Ihrer Kinder abgeben oder abholen möchten, liegen diese im Vorraum in
der Kleinaustr. bereit. Bitte nehmen Sie über die Sprechanlage Kontakt mit dem Sekretariat auf, um
ausschließlich zu diesem Zweck kurz eingelassen zu werden.
Für das Abholen von Arbeitsmaterialien bitten wir folgende Zeiten einzuhalten: Montag und Dienstag,
9.00 bis 10.00 h und 13.00 bis 14.00.
In Ihrer Vorbildfunktion für Ihre Kinder möchten wir Sie dringend darum bitten, keine Gesprächsrunden
vor dem Schulgebäude zu eröffnen und das Schulhaus - bis auf den Vorraum zum Abholen von
Materialien - nicht zu betreten.
Wie wir einer gestern Abend veröffentlichten Pressemitteilung der Senatsverwaltung entnehmen
konnten, sollen die Schüler der 1. und 5. Klassen in der Woche ab dem 11. Mai 2020 wieder die Schule
besuchen. Darüber hinaus wird angestrebt, dass allen Schülern bis Ende Mai eine Präsenzzeit in der
Schule ermöglicht wird.
Aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen (Gesundheitsschutz, fehlende Lehrer durch die Ü-60Regelung, Sicherheitsabstände) wird kein täglicher Regelunterrichtsbetrieb stattfinden können. Und
durch die dann verstärkt eintretende Präsenzpflicht der Kollegen in der Schule wird das Homeschooling
ressourcenorientiert angeboten.
Wir sind bemüht verlässliche Planungen zu erstellen, dies wird u.a. bedeuten, dass die Schüler nur
einzelne Tage in der Woche Präsenzzeiten in der Schule haben und hierbei auch nur verminderte
Anwesenheitszeiten (Schicht-Model).
Sie erhalten zeitnah genauere Informationen zur Umsetzung dieser Vorgaben an unserer Schule.
Die 5. Klassen erhalten durch ihre Klassenlehrer noch heute eine Mail zum Unterricht in der kommenden
Woche.
Herzliche Grüße

Birgitta Wiese
Schulleiterin

