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18.05.20
Liebe Eltern,
ab dem 25. Mai beginnt in den Schulen die Phase 3 der Wiedereröffnung, d.h. alle Klassen dürfen
zu Präsenzveranstaltungen wieder in die Schule kommen. Dabei bleibt es den einzelnen
Grundschulen überlassen, Zeiträume für den Unterricht der einzelnen Klassen unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festzusetzen, um sicher zu stellen, dass alle
Hygienevorschriften und Abstandsgebote praktisch umgesetzt werden können. Das bedeutet für
unsere Schule, dass nicht jede Klasse jeden Tag zur Schule kommen kann, weil bei Beachtung der
Abstandsvorschriften die Klassenräume allenfalls mit der Hälfte der üblichen Schüler benutzt werden
dürfen. Da aber die Herzhorner Schulkinder seit einer Woche das neue Schulgebäude nutzen
können, ist es uns möglich, alle Kinder – sowohl in Kollmar als auch in Herzhorn - mindestens an
zwei Tagen pro Woche von 8 Uhr bis 12 Uhr in den Fächern Deutsch und Mathematik unterrichten
zu können. Darüber hinaus erhalten die Dritt- und Viertklässler jeweils eine Stunde Englisch- und
Sachunterricht pro Woche.
Fast jede Klasse wird in zwei bzw. drei gleich große Lerngruppen geteilt, die in ihrer
Zusammensetzung nicht verändert werden. Zwei Lerngruppen werden im Obergeschoss, zwei
weitere im Erdgeschoss unterrichtet; die Notbetreuung nutzt einen anderen Raum im Erdgeschoss,
so dass die Kinder verschiedene Eingänge benutzen können:
-

Die Klassen 3 und 4 betreten die Schule über den Notausgang an der rückwärtigen
Stirnseite des Gebäudes (zur Sporthalle hin). Sie können ihre Fahrräder vor der Sporthalle
abstellen.

-

Die Klassen 1 und 2 betreten die Schule bitte über den Haupteingang des Gebäudes (zur
Straße hin). Sie können ihre Fahrräder bei der Bushaltestelle abstellen.

-

Kinder, die die Notbetreuung besuchen, betreten bitte über den Nebeneingang an der
Nordseite (Längsseite, Richtung Vogelnestschaukel) die Schule.

Im Laufe des Vormittages haben die Kinder zwei Pausen: eine Frühstückspause im Klassenraum
zu einer variablen Zeit und eine Bewegungspause auf dem Schulhof zu einer jeweils festgelegten
Zeit, damit sich die einzelnen Lerngruppen nicht begegnen.
Nach den neusten Verordnungen dürfen Kinder an den Tagen, an denen sie nicht in der Präsenzzeit
unterrichtet werden, die Notbetreuung besuchen.
Falls keine Lehr- und/oder Betreuungskraft erkrankt und die Zahl der Kinder, die in der Notbetreuung
angemeldet werden, nicht zu sehr steigt, können wir den Stundenplan bis zu den Sommerferien
gelten lassen. Sollten wir jedoch an einem Standort eine zweite Gruppe für die Notbetreuung
einrichten müssen, ist es uns nicht mehr möglich, die Präsenzzeiten in diesem Umfang
aufrechtzuerhalten. In diesem Falle erhielten Sie einen neuen, reduzierten Stundenplan.
Besonders in den ersten Schultagen werden die Lehrkräfte mit den Kindern darüber sprechen, wie
sie die vergangenen Wochen erlebt haben. Da dies sicherlich nicht immer einfach war, sondern auch
Entbehrungen mit sich brachte, ist es pädagogisch unverzichtbar, sich über diese unfreiwillige, lange
Zeit ohne Schule auszutauschen und erst danach mit dem Fachunterricht zu beginnen.
Bitte lesen Sie unser anbei gefügtes Hygienekonzept und besprechen Sie vorab mit Ihren Kindern
folgende wichtige Hygienemaßnahmen:
-

Es besteht eine Pflicht, während der Fahrt mit dem Schulbus einen Mundschutz zu tragen.
Wir empfehlen den Kindern, beim Betreten und Verlassen der Schule einen Mundschutz zu
tragen.

-

-

-

Mit dem Betreten des Schulgebäudes, vor und nach dem Essen und nach jedem
Toilettenbesuch müssen die Kinder ihre Hände gründlich mit Seife waschen. (Schön wäre
es, wenn Sie Ihrem Kind eine kleine Tube Handcreme mitgeben könnten.)
Für die Kinder steht außerdem Desinfektionsmittel bereit, es besteht keine Pflicht, es zu
nutzen. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Kind.
Besonders wichtig ist das Abstandsgebot: Die Kinder sollten, auch wenn es ihnen
schwerfällt, immer einen Abstand von mindesten 1,5 m zur nächsten Person wahren. Das
gilt nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Schulhof beim Betreten und Verlassen
des Gebäudes sowie in den Pausen und im Schulbus.
Die Kinder dürfen kein Essen, keine Stifte und anderen Schulmaterialien untereinander
tauschen.

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören und/oder mit einer entsprechenden Person in einem
gemeinsamen Haushalt leben, muss es nicht in der Schule erscheinen. Informieren Sie uns bitte
darüber, damit wir Ihrem Kind eine individuelle Unterstützung, ggf. auch im Rahmen freiwilliger
Präsenzangebote zukommen lassen.
Bitte schicken Sie auf keinen Fall ein Kind mit Krankheitssymptomen in die Schule (auch nicht in
die Notbetreuung).
Die Gruppeneinteilungen werden Ihnen von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt.
Alle Kinder bringen bitte ihre Hausschuhe und einen Mundschutz mit.
Frau Rix ist über diese Änderung informiert und wird allen Kindern, die auch schon vor dem Umzug
nach Kollmar einen Anspruch auf eine Busbeförderung hatten, die neuen Fahrzeiten persönlich
mitteilen.
Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Schulkonferenz sowie der für den 2. Juni geplante
Schulentwicklungstag aus. An diesem Tag findet Unterricht nach Plan statt.
Dies ist der bis auf Weiteres geltende Stundenplan:
Klasse 1

Mo
8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe
8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

Di

8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

Mit freundlichen Grüßen,
Carola Frank-Heyse

Mi

10.00 – 12.00
Eng & SU
8.00 – 10.00
Eng & SU

Do
8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

Fr
8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe
8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

8.00 – 12.00 Uhr
Deu & Mathe

