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Liebe Eltern, liebe Kinder unserer Schule,
die Sommerferien sind vorbei und Sie haben sich hoffentlich alle gut erholt,
haben neue Kraft für den Schulstart getankt. Wir freuen uns schon sehr, Sie
alle wieder zu sehen. Besonders freuen wir uns auf die Einschulung am
Dienstag, bei der wir 32 neue Erstklässler mit ihren Eltern in unserer
Schulgemeinschaft begrüßen werden!
Außerdem begrüßen wir an unserer Schule Frau Denhof, sie kommt aus
Elternzeit zurück und übernimmt die Klassenleitung der 1a. Weiter tritt Frau
Percela als Lehramtsanwärterin Ihren Dienst bei uns an und wird von Frau
Werner und Frau Ladiges in ihrem Referendariat begleitet. Allen ein herzliches
Willkommen!
Nach einem sehr besonderen Schuljahresende blicken wir nun einem
Schulalltag entgegen, der weiterhin durch „Coronabedingungen“ geprägt
sein wird. In Konferenzen während der Ferien haben wir unter
Berücksichtigung der Leitlinien des Ministeriums, des aktuellen Hygieneplans
und in enger Absprache mit dem Schulelternbeirat das neue Schuljahr
organisiert.
Die Regelungen für den Schulstart, entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Scheiben und besprechen Sie die Regeln vorab mit Ihren Kindern.
In jeder Klasse sollen möglichst wenig unterschiedliche Lehrkräfte zum Einsatz
kommen. Die Lerngruppen sollen möglichst wenig gemischt werden. Wir
haben versucht den Stundenplan bzw. den Einsatz der Kolleginnen
entsprechend zu gestalten. Religionsunterricht findet wie gewohnt nach
Konfessionen getrennt statt. Der Musikunterricht darf unter Auflagen
stattfinden. Auch für den Sport- und den Schwimmunterricht gelten
besondere Regeln. Die entsprechenden Leitlinien finden Sie auf unserer
Homepage.
Täglich werden alle anwesenden Personen in der Schule dokumentiert, um
eventuell Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die allgemeinen
Hygienemaßnahmen wie Handhygiene, Lüftung der Räume und regelmäßige
Reinigung der Sanitäranlagen, werden natürlich fortgesetzt.
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Kinder mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben. Hierzu finden Sie
ebenfalls als Anhang das „Schnupfenpapier“ des Ministeriums. Welche
Personen oder Lerngruppen in einem Corona-Infektionsfall zu Hause bleiben,
entscheidet das Gesundheitsamt.
Erkrankt eine unserer Lehrerinnen, muss die entsprechende Klasse kurzfristig zu
Hause bleiben. Die Organisation der Informationskette per Mail, Telefon oder
Chatgruppe erfolgt an den Elternabenden der Klassen. Für längere
Krankheitsausfälle wird versucht eine Vertretungskraft zu organisieren.
Einen Plan für den eingeschränkten Regelbetrieb mit Abstandsgebot
(Szenario 2) sowie einen Plan, falls eine temporäre Schulschließung
angeordnet wird (Szenario 3), haben wir erarbeitet. Die Konzepte können Sie
auf unserer Homepage nachlesen. Die Maßnahmen treten in Kraft, wenn sich
das Infektionsgeschehen negativ verändert. Das Inkrafttreten wird durch das
Ministerium angeordnet.
Elternabende dürfen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden,
Einladungen hierzu erhalten Sie über Ihre Klassenlehrerinnen. Es kann aus
Platzgründen nur ein Elternteil pro Kind zum Elternabend kommen. Weiter wird
der Vorstand des Fördervereins neu gewählt, hier freuen wir uns über rege
Teilnahme der Elternschaft in der Sitzung am 15.09.2020.
Der Förderverein schenkt jedem neuen Erstklässler eine Kindermaske. Die
bestellten Kindermasken werden von den Klassenlehrerinnen ausgegeben,
das Geld geben Sie Ihrem Kind bitte in den nächsten Tagen mit. Weiter hat
der Förderverein zahlreiche Pausenspielgeräte für die Klassen gekauft. Weiter
wurden zwei kleine Fußballtore angeschafft, die in den nächsten Tagen
installiert werden. Der Hausaufgabenplaner, den jedes Kind am ersten
Schultag erhält, wurde mit Hilfe von Anzeigen und einer Spende des
Fördervereins bezahlt, so dass dafür keine Kosten auf Sie zukommen. Ein
großes Dankeschön an unseren Förderverein!
Eine Terminübersicht für das erste Schulhalbjahr wird gerade erstellt und Ihnen
in den nächsten Tagen zugeschickt. Leider mussten wir ein paar geplante
Aktionen auf Grund der aktuellen Situation und der Vorgaben absagen. Wir
freuen uns aber dennoch auf ein paar schöne gemeinsame Momente mit
Ihren Kindern abseits vom Unterricht im Klassenraum.
Über Anregungen und konstruktive Rückmeldungen aus der Elternschaft
freuen wir uns, hoffen auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und respektvollen
Umgang miteinander.
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Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr, und verbleiben mit
herzlichen Grüßen

Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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