Liebe Eltern der GGS,

Zum neuen Schuljahr darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie haben erholsame Ferien verlebt
und konnten die Sommerzeit genießen, wenn sicher auch anders als in den vorigen Jahren.
Nun starten wir ins Schuljahr 2020/21 in einem völlig renovierten, räumlich großzügigen und
weitläufigen Schulgebäude. Die Renovierung ist gelungen, auch wenn hier und da noch einige Arbeiten
nicht fertiggestellt sind. Unsere Klassenräume sind aber eingerichtet, und wir können am 12.August
starten. Für Sie als Eltern wird es am jeweiligen Elternabend eine Schulhausführung geben.
Wir sind sehr froh, dass wir mit allen Kindern am Mittwoch an den Start gehen können. Das hatten wir
uns erhofft. Dennoch zwingt uns die Corona-Lage zu bestimmten Maßnahmen und Strukturen:
1. Alle Kinder bekommen die Zahl der Unterrichtsstunden und die Unterrichtsfächer, die für ihre
Klassen vorgesehen sind.
2. Wir haben versucht, möglichst wenige Lehrpersonen in den einzelnen Lerngruppen
einzusetzen.
3. Parallele Klassen werden als eine Gruppe gesehen, die auch klassenübergreifend unterrichtet
werden können. Jahrgangsmischungen wird es erst einmal nicht geben. Diese Vorgabe
beeinflusst die Organisation des Religionsunterrichts und auch der Arbeitsgemeinschaften.
4. Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien ausschließlich im Freien erteilt werden.
5. Der Schwimmunterricht kann nur 14-tägig stattfinden, da wir uns das Hallenbad mit einer
anderen Schule teilen müssen. (nähere Informationen im „Schwimmbrief“). Die erste
Schwimmstunde ist am Dienstag, den 25.08.2020
6. Alle Kinder kommen zur Schule. Kranke Kinder werden krankgemeldet. Kinder mit Schnupfen
müssen 24 Stunden zu Hause bleiben, die Entwicklung des Infektes soll beobachtet und danach
entschieden werden, ob ein Schulbesuch unbedenklich ist oder ein Arzt aufgesucht werden
muss.
7. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen nach ihrer Rückkehr 14 Tage in häusliche
Quarantäne oder einen negativen Testbescheid vorlegen. Das Nicht-Befolgen kann eine sehr
hohe Geldstrafe nach sich ziehen (bis 25000€). Bitte beachten Sie die Vorgaben!
8. Alle Personen, die das Schulgelände betreten, tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Die
Schulkinder und die Lehrpersonen dürfen diesen ablegen, wenn sie sich im Klassenraum an
dem vorgesehenen Platz befinden. Dies gilt auch für die Einschulungsfeier, Elternabende,
Elterngespräche und andere Veranstaltungen.
9. Die Kinder stellen sich morgens am markierten Aufstellplatz auf und werden dann von ihrer
Lehrerin/ihrem Lehrer in den Klassenraum geführt.
10. Das Prinzip des Händewaschens, sobald der Klassenraum betreten wird, wird beibehalten.
11. Die große Pause wird in 2 Schichten stattfinden. Der Schulhof wird mit einem Band in
Abschnitte für die Jahrgänge eingeteilt.
12. Nach Unterrichtsschluss können Eltern ihre Kinder außerhalb des Schulgebäudes abholen.
13. Für ein Elterngespräch melden Sie sich bitte beim Klassenlehrer an.
14. Die Elternabende finden in der Aula der GGS statt. Hier ist es möglich, den vorgeschriebenen
Abstand einzuhalten.

Der Unterricht für die Klassen 2,3,4 ist am 12.8.,13.8.,14.8. jeweils von 8.05 Uhr bis 11.45 Uhr. Wenn
es so heiß wird, wie vorhergesagt, wird es in der ersten Woche keine Hausaufgaben geben. Ab dem
17.8. läuft der Unterricht nach Plan.

Hausaufgaben /Lernzeiten
In diesem Schuljahr werden die bisherigen Hausaufgaben für die Klassen 1,2, und 3 während der
Schulzeit erledigt. Damit ändert sich auch der Begriff in „Lernzeit“.
Die Kinder erledigen in der Lernzeit von Montag bis Donnerstag im Klassenverband mit Unterstützung
und Anleitung einer Lehrperson und einer OGS-Mitarbeiterin ihre Aufgaben, die sie bisher zu Hause
angefertigt hätten.
Am Freitag nehmen die Kinder wie üblich ihren Wochenplan mit nach Hause. Bitte informieren Sie sich
regelmäßig über den Lernstand und -fortschritt Ihres Kindes, indem Sie die erledigten Aufgaben
anschauen und würdigen.
Wir werden nach den Herbstferien eine Befragung zur Einführung der Lernzeiten bei Kindern und
Eltern durchführen und danach über die Fortsetzung und Ausgestaltung beraten.
In Abstimmung mit der Schulkonferenz werden die Viertklässler die Hausaufgaben wie bisher auch am
Nachmittag in der OGS bzw. zu Hause erledigen.

Die Einschulungsfeier für unsere neuen Kinder
Der erste Schultag ist für Kinder und auch für Eltern ein besonderer Tag. Auch in diesen schwierigen
Zeiten möchten wir, dass es ein schöner Tag für Ihr Kind wird, und deshalb wird es eine richtige
Einschulungsfeier geben.
Vor der Feier in der Schule gibt es die Möglichkeit einen Einschulungsgottesdienst in der evangelischen
Kirche „Arche“ oder in der katholischen Kirche „St. Michael“ zu besuchen. Beide Gottesdienste finden
um 15 Uhr statt. Wenn Sie einen der beiden Gottesdienste besuchen möchten, melden Sie sich bitte
unbedingt in dieser Woche über die Schule an, sofern dies noch nicht geschehen ist. Wir leiten dann
Ihre Anmeldung an die jeweilige Kirche weiter.
Um 16 Uhr findet die Einschulung in der Schule statt. Bei dem vorhergesagten strahlenden Wetter
werden wir die Feier auf dem Schulhof durchführen. Die Familien sitzen in angemessenem Abstand zu
anderen auf dem Schulhof. Für jede Familie haben wir einen Stuhl für das Schulkind und 2 Stühle für
die Begleitpersonen vorgesehen. Einige Kinder der Klassen 3a, 3b und 4b haben Präsentationen
vorbereitet. Nach der Gelegenheit zu einem Klassenfoto ist dann „die erste Schulstunde“ mit der
Klassenlehrerin. Wir wissen, dass es für manche Kinder schwierig ist, diesen Schritt alleine zu machen.
Sollte Ihr Kind Sorgen haben alleine mit der Lehrerin in den Klassenraum zu gehen, so ist es möglich,
dass ein Elternteil unter Beachtung des Abstands zu anderen Personen das Kind in die Klasse begleitet.
Dies ist auch in den ersten Tagen morgens möglich. Allerdings auch nur für jeweils eine Begleitperson.
Mittags holen Sie Ihr Kind bitte vor dem Schulhaus ab.
Wenn Sie mit der Klassenlehrerin sprechen möchten, machen Sie bitte mit ihr einen Termin aus.
Für die ganze Zeit der Einschulungsfeier muss von allen Personen der Mund-Nasen-Schutz getragen
werden. Die Familien, die auf dem Schulhof auf das Ende der Unterrichtsstunde warten, achten bitte
selbst auf den nötigen Abstand.

Die Unterrichtszeiten für die Klassen 1 sind vom 13.8. bis 21.8. von 8.05 Uhr bis 11.45 Uhr. Danach
findet der Unterricht nach Plan statt.

Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir alle Kinder wieder beschulen können. Auch wenn die
Regelungen und Vorschriften lästig und unbequem sind, sind sie es wert, wenn dadurch eine CoronaErkrankung an unserer Schule vermieden werden kann und wir bestenfalls keinen Tag mehr schließen
müssen. Durch ein gemeinsames vorsichtiges Verhalten können wir versuchen, das Virus aus der
Schule zu halten. Das hilft jedem einzelnen Kind und somit der ganzen Schulgemeinde.

Ich wünsche uns einen schönen und gesunden Schulstart!
Barbara Bienentreu

