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Liebe Eltern,
wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und dass Sie den
Ferienstart gemeinsam genießen können. Die vergangenen Monate waren
für Sie und Ihre Kinder eine enorme Belastungsprobe und wir danken Ihnen für
Ihr Engagement, Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit der
Schule. Besonders das Angebot der Notbetreuung wurde von Ihnen sehr
verantwortungsbewusst genutzt!
Unterricht unter Hygieneauflagen, personelle Einschnitte, die parallele
Aufrechterhaltung der Notbetreuung und häufig veränderte Vorgaben
haben auch dem Kollegium viel abverlangt. Ihre Kinder haben die Hygieneund Abstandsregeln schnell begriffen und gewissenhaft umgesetzt, ein großes
Lob dafür! Insgesamt war es aber natürlich nicht die Art von Unterricht, die wir
kennen und die wir uns wünschen. Ein unbeschwertes Schulleben mit Festen
und Ausflügen konnte leider nicht stattfinden. Daher freuen wir uns nun auf
erholsame Ferien, die wir durch weitere gesellschaftliche Lockerungen
hoffentlich genießen können.
Ein großer Dank geht an alle Eltern, die uns in diesem Schuljahr tatkräftig
unterstützt und mit Ideen bereichert haben. Dazu zählen die
Büchereihelferinnen,
BetreuerInnen
der
Mittagsinsel,
unsere
Gemeindereferentin und unser Pfarrer und nicht zuletzt unsere Sekretärin und
unser Hausmeister. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern des Fördervereins und des Schulelternbeirates. Unser SEB hat wie in
jedem Jahr mit Hilfe der von den Viertklässlern gespendeten Schulranzen
wieder das Projekt Mary`s Meals durchgeführt, das freut uns sehr!
Seit gestern gibt es verbindlichen Angaben zur Planung des nächsten
Schuljahres. Das Ministerium hat Vorgaben für drei mögliche Szenarien
ausgearbeitet, die je nach Infektionsgeschehen eintreten sollen. Stand heute
soll der Schulbetrieb nach den Sommerferien im Regelbetrieb ohne größere
Einschränkungen starten. Masken müssen nicht mehr getragen werden und
die Abstandsregelung bei den Kindern entfällt. Auch der Schulbeginn und die
Pausen dürfen zeitgleich mit anderen Gruppen erfolgen. Lediglich größere
Schüleransammlungen sollen vermieden werden. Eine Durchmischung der
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Lerngruppen soll hingegen vermieden werden. Zum Sportunterricht und
Musikunterricht erwarten wir noch weitere Handlungshinweise. In jeder Klasse
sollen möglichst wenig unterschiedliche Lehrkräfte zum Einsatz kommen.
Täglich werden alle anwesenden Personen in der Schule dokumentiert, um
eventuell Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die allgemeinen
Hygienemaßnahmen wie Handhygiene und regelmäßige Reinigung der
Sanitäranlagen, werden natürlich fortgesetzt. Kinder, auch mit geringen
Krankheitssymptomen sollen zu Hause bleiben. Welche Personen oder
Lerngruppen in einem Corona-Infektionsfall zu Hause bleiben, entscheidet das
Gesundheitsamt.
Ebenso werden wir einen Plan für den eingeschränkten Regelbetrieb mit
Abstandsgebot erarbeiten, der sich weitestgehend an das Modell der letzten
Wochen anlehnen wird. Dieser tritt in Kraft, wenn sich das
Infektionsgeschehen negativ verändert. Das Inkrafttreten wird vom
Ministerium vorgegeben.
Einen dritten Plan erarbeiten wir, falls eine temporäre Schulschließung
angeordnet wird. Hier werden Grundlagen für den Fernunterricht festgelegt.
Kenntnisse für das Arbeiten mit digitalen Medien, videogestützter Unterricht
und die Nutzung einer Lernplattform werden bereits im Präsenzunterricht mit
den Kindern grundgelegt.
In Konferenzen während der Ferien werden wir diese drei Szenarien für unsere
Schule erarbeiten und mit dem SEB abstimmen. Die genauen Regelungen
erfahren Sie am Ende der Ferien über die Elternpost per E-mail.
Wir wünschen uns sehr, dass wir zu einer gewissen Normalität im Alltag
zurückkehren können. Besonders unseren Viertklässlern wünschen wir einen
guten Start in ihren neuen Schulen. Lassen Sie uns gemeinsam optimistisch in
die Zukunft blicken!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien und
freuen uns schon jetzt, sie alle in sechs Wochen gesund wieder zu sehen!
Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Grundschule
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