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04.08.2020

An die
Eltern
Sorgeberechtigte
Eltern und
der Grundschulklassen
Schüler*innen

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schüler*innen,
wir starten am 10.08.2020 in ein neues Schuljahr, das weiter durch die Corona-Pandemie
geprägt sein wird. Die Ferien sind in diesem Jahr auch vielfach anders verlaufen, als wir
uns das alle gewünscht hätten. Trotzdem hoffe ich, dass alle die nötige Erholung gefunden
haben.
Ein entsprechendes Rahmenkonzept und die damit verbundenen Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen regeln den schulischen Betrieb.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie und euch schon vorab auf die wichtigsten
Maßnahmen hinweisen, um für alle den Start möglichst reibungslos zu gestalten.
Auch wenn viele Regeln schon vor den Ferien umgesetzt wurden, bitte ich um sorgfältige
Beachtung
der folgenden Hinweise,
die auch Neuerungen
Wiederaufnahme
des Unterrichts
in der enthalten.

Grundschule ab 8.06.2020
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Kind daher eine entsprechende Maske mit.
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun
außerdem erforderlich, dass Sie uns eine Erklärung zum

Schüler*innen vor Ort haben, wird weiterhin die Homepage und die dort veröffentlichten
Hinweise und Informationen eine wichtige Kommunikationsplattform sein.
Bei allen Sitzungsterminen werden wir überlegen, welche davon auch digital durchzuführen
sind.
Je nach Verlauf des Infektionsgeschehen werden wir unsere WPU-Abende terminieren. Die
Unterrichtsgestaltung in den Fächern Musik, Gestalten und Sport unterliegt weiter
besonderen Beschränkungen. Hierzu werden Sie die Fachlehrkräfte informieren.
Bei nachgewiesenen Infektionen mit Covid 19 kann es wieder zu Unterricht im
Homeschooling kommen. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für den häuslichen
Bereich ist sehr unterschiedlich, sodass das Land Gelder für die Anschaffung von
Leihgeräten zur Verfügung stellt. Seit dem 20.07.20 können diese Gelder beantragt
werden. Das hat unser Schulträger gemacht und nach entsprechendem Bescheid werden
dann Tablets bestellt. Ich rechne mit der Bereitstellung ab Mitte September. Zeitnah
erhalten Sie hierzu weitere Informationen.
Die Fachschaften erarbeiten Konzepte zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, der
Durchführung von Videokonferenzen und der Kommunikation mit den Ihnen als Eltern und
Sorgeberechtigten für den Fall des häuslichen Lernens.
In diesem Schuljahr werden alle Leistungen, die zu Hause erbracht werden, auch
entsprechend bewertet. Auch hierzu erhalten Sie zeitnah weitere Informationen.
In den Jahrgängen 9/10 werden für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch jeweils 6
Stunden ausgewiesen. Außerdem werden Kolleg*innen die OGS im Rahmen der
Hausaufgabenbetreuung unterstützen und können so individuell Schüler*innen fördern.
Über unsere Plattform IServ werden alle Eltern und Sorgeberechtigten eine E-Mail-Adresse
erhalten, um die Kommunikation zu erleichtern. Auch hierzu werden Ihnen noch
entsprechende Informationen zukommen.
Die Betreute Grundschule wird ihre Arbeit auch zum 10.08.20 wieder aufnehmen und die
Kohortenbildung berücksichtigen.
Zum Start der OGS informieren wir Sie rechtzeitig in einem extra Schreiben.
Sollten Ihre Kinder zu einer Risikogruppe gehören, für die das Lernen in der Schule nicht
möglich ist, wenden Sie sich bitte über die Klassenlehrkräfte an uns. Wir werden dann
individuelle Lösungen finden.
Im Verlauf des neuen Schuljahres bitte ich Sie, regelmäßig unsere Homepage zu
besuchen. Außerdem werden wir auch den Schüler*innen wieder Informationen und
Einladungen auch in Papierform mitgeben.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte
oder die Mitglieder der Schulleitung.
Nun wünsche ich allen einen guten Start in ein besonderes Schuljahr!

Ute Shabanpoor, Schulleiterin
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