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Informationen zur Umsetzung der Schulöffnung am 15.06.2020

Liebe Eltern der GGS Waldniel,

nun ist es plötzlich doch soweit – die Grundschulen werden ab dem 15.06.2020 noch einmal für zwei Wochen geöffnet.

Wir freuen uns darüber, dass den Kindern so noch einmal die Gelegenheit gegeben wird, all ihre Klassenkameraden zu sehen, mit ihnen in den letzten
Tagen noch einmal täglich zu lernen und sich von allen zu den Sommerferien hin verabschieden zu können. Auch für Sie als Eltern wird es sicher eine
deutliche Entlastung werden, Ihr Kind wieder täglich in der Schule zu wissen.

Andererseits haben wir aber auch große Bedenken bei den uns vorgegebenen nächsten Schritten. Wir verstehen die Sorgen, die sich viele von Ihnen
machen, denn es sind auch unsere Sorgen. Vorgaben binden uns und das WIE in der Umsetzung ist leider „von oben“ nicht ganz durchdacht und
hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Ein „Regelbetrieb mit Unterricht möglichst nach Stundentafel“,  wie es in der 23. Schulmail heißt, die dieser Mail
angehangen ist, ist durch die vorgegebenen Einschränkungen nicht realisierbar. Weiterhin gelten Hygienemaßnahmen wie das Verbot einer
Durchmischung der Lerngruppen, wodurch gestaffelte Ankunfts- und Pausenzeiten unabdingbar bleiben. Auch die personelle Situation und die Größe
unserer Schule lassen einen Regelbetrieb nicht zu.

Wir haben aber auch diesmal wieder einen auf unsere Schule abgestimmten Plan entwickelt, mit dem Ziel einer machbaren und sicheren Lösung für alle,
soweit es die Vorgaben zulassen.

Hier nun die Fakten und unsere daraus resultierenden Regelungen:

1. „Eine klare Trennung der Lerngruppen außerhalb des Unterrichts muss gewährleistet sein. “ Wo dies nicht sicherzustellen ist, besteht Abstandsgebot
und das Gebot zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Entsprechend gelten beide Gebote beim Betreten des Schulgeländes und außerhalb
des eigenen Klassenraumes.

2. Über die Klassenverbände werden konstante Lerngruppen gebildet. In den zugewiesenen Klassenräumen selbst ist die Abstandsregel aufgehoben
und auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung keine Vorschrift. Dies ist eine Vorgabe des Schulministeriums und bedeutet, dass 24 – 28 Kinder
plus Lehrkraft mindestens 1,5 Stunden in einem Klassenraum verbringen. Dieser wird zwar durchgängig gelüftet, nichtsdestotrotz empfehlen wir auch
hier das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Außerdem ist es an dieser Stelle besonders wichtig, dass Sie Ihr Kind beim kleinsten Anzeichen
einer Erkrankung bitte zu Hause lassen und Sie für uns immer telefonisch erreichbar sind.

3. „Sofern SchülerInnen eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher
Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht bis zum Ende des Schuljahres.“ Lesen Sie hierzu die Hinweise auf unserer
Homepage unter dem Punkt: Kinder mit erhöhtem Risiko. Die bereits vom Unterricht befreiten Kinder bleiben weiterhin vom Unterricht befreit.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Schulleitung.

4. Ab dem 15.06.2020 findet keine Notbetreuung mehr statt . Der Anspruch entfällt mit Wiederaufnahme des Unterrichts und der Betreuung.
5. Wir haben drei Schulhofbereiche. So können immer 3 Klassen gleichzeitig in die Pause  gehen. Spätestens nach zwei Zeitstunden Unterricht

benötigt jedes Kind eine Pause. Dies ist bei unserer Größe nur realisierbar, wenn die eine Hälfte der Klassen um 8.00 Uhr startet und die zweite
Hälfte um 08.45 Uhr zur zweiten Stunde.

6. „Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. “ Sportunterricht in der Turnhalle kann aus
Hygienegründen nicht stattfinden, da mehrere Lerngruppen hintereinander den Raum und das Material ohne eine entsprechende

Zwischenreinigung nutzen müssten. Zudem sind die Umkleiden derzeit noch nicht freigegeben. Draußen kann ebenfalls kein Sport stattfinden, da alle
Bereiche des Außengeländes durchgängig in Pausennutzung sind. Der Sportunterricht macht normalerweise 3 Stunden in der Woche aus.

7. „Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung der Lerngruppen mit sich bringen würden, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. “ Hierzu
gehört der Religionsunterricht in den Jahrgängen 3 und 4 . Dies sind wöchentlich 2 Stunden. Weiterhin darf nicht gesungen werden.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Aus den Punkten 5 - 7 ergibt sich folgende Regelung:

Die A-Klassen haben montags bis donnerstags von 8.00 – 11.30 Uhr und freitags von 08.00 – 09.30 Uhr Unterricht. Dies sind insgesamt 18 Stunden

Unterricht in der Woche.
Die dritten Klassen haben entsprechend von montags bis donnerstags von 08.45 – 12.30 Uhr und freitags von 08.00 – 11.30 Uhr Unterricht. Dies

sind insgesamt 20 Stunden Unterricht in der Woche.
Die vierten Klassen haben entsprechend von montags bis donnerstags von 08.45 – 12.30 Uhr und freitags von 08.00 – 11.30 Uhr Unterricht. Dies

sind insgesamt 20 Stunden Unterricht in der Woche. Ausnahme ist Mittwoch, der 24.06.2020. Hier ist Unterrichtsbeginn um 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Alle Stunden werden in der Regel von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer unterrichtet, oder höchstens noch von einer weiteren Kollegin
beispielsweise für das Fach Englisch.

Einen konkreten Stunden- und Ablaufplan für Ihr Kind erhalten Sie spätestens Mittwoch.  

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Betreuungsangebote - Villa und Offener Ganztag: Um die Betreuungsangebote an unserer Schule wieder in vollem Umfang und unter Beachtung der
Hygienevorgaben gewährleisten zu können, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Betreuungszeit zur Pflicht . Die

Klassenverbände können nicht getrennt betreut werden, sondern müssen zu Jahrgangsgruppen zusammengefasst werden. Diese nicht vermeidbare



Durchmischung macht das Tragen eines Mundschutzes unumgänglich. Eine Abfrage über den Betreuungsbedarf für die Villa und die OGS
erfolgt derzeit bei allen, die Anspruch auf eine solche Betreuung haben.

9. Ferienbetreuung In den Sommerferien wird für die OGS-Kinder eine Ferienbetreuung angeboten. Die Abfrage zur Anmeldung erfolgt am Mittwoch.

Dies waren nun alle wichtigen Informationen zum Start am 15.06.2020 auf einen Blick. Spätestens am Mittwoch erhalten Sie den konkreten Plan für Ihr
Kind.

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Bonsels, Rektorin Nadine Reimann, Stellvertreterin

--
Nadine Bonsels
GGS Waldniel


