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Betreff: Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts am Montag, den 02.06.20

Liebe Eltern,
diese Woche konnten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen den Anfang machen und
mit dem Schulbetrieb beginnen. Die Kinder sind sehr diszipliniert und geordnet gestartet,
auch wenn es viele Änderungen und Neuigkeiten gab. Ihnen, liebe Eltern, gilt unser ganz
großes Dankeschön, dass Sie Ihre Kinder zu Hause so gut auf die Hygiene – und
Abstandsregeln vorbereitet haben.
Ab Montag, 02.06. kommen nun alle Stufen zurück an die Schule. Diese Öffnung stellt noch
lange keinen normalen Schulbetrieb dar, wir ihn bis zum 13.03.2020 kannten. Dennoch
freuen wir uns, dass es langsam wieder losgeht!
Organisation
Um die Schulöffnung umsetzen zu können, gibt es an der Astrid-Lindgren-Schule einen
Wechsel zwischen Präsenzunterricht in der Schule und häuslicher Unterrichtszeit.
Im Folgenden möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen hierzu geben:
Jede Klasse wird in drei Lerngruppen (bei den 4. Klassen aufgrund der größeren
Klassenräume zwei Lerngruppen) eingeteilt. Die Einteilung der Gruppe unter
Berücksichtigung organisatorischer Rahmenbedingungen übernimmt die Klassenlehrkraft.
Diese Lerngruppen bleiben den gesamten Schulvormittag in derselben Gruppe und im selben
Raum. Die Klassenräume sind so hergerichtet, dass die Kinder alleine an einem Tisch mit
einem den Anforderungen entsprechenden Abstand zum nächsten Kind sitzen.
Der Präsenzunterricht in der Schule findet an einem Wochentag für 6 Schulstunden statt. Die
genauen Zeiten erhalten Sie von Ihren Klassenlehrkräften. Um Kontakte zu minimieren,
beginnt und endet der Untericht versetzt. Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind zur angegebenen
Zeit pünktlich zum Unterrichtsstart (nicht zu früh) zu schicken.
Ab Montag, 02.06. besteht wieder Schulpflicht für alle Kinder.

Toiletten
Jede Klasse hat eine separate Toilette, die auch nur einzeln von diesen Kindern genutzt wird.
Flüssigseife und Einmalhandtücher sind in jeder Toilette vorhanden.
Die Lerngruppen verbringen auch gemeinsam die Pause, versetzt zu den anderen Gruppen
auf dem unterteilten Pausenhof. Auch in den Pausen wird auf die Abstandsregeln geachtet.
Laufwegeplan
Um ein unnötiges Kreuzen der Laufweg der Schülerinnen und Schüler zu verhindern, ist der
Zugang zur Schule nur über den Stadtweg möglich. Wir möchten Sie dringend bitten, Ihr Kind
nicht auf den Schulhof zu begleiten!
In dieser Woche hat sich gezeigt, dass es für ankommende und weggehende Kinder sehr
verwirrend ist, durch Gruppen plaudernder Eltern vor den Hoftoren zu laufen. Bitte nehmen
Sie Rücksicht auf unsere Schülerinnen und Schüler und halten Abstand zum Eingang und
Ausgang.
Bei Ankunft auf dem Schulgelände werden die Kinder von Lehrkräften auf dem Schulhof und
im Treppenhaus erwartet und gehen von dort direkt in ihren Klassenraum. In der ganzen
Schule gibt es eine „Einbahnstraßenregelung“, um auf den Fluren die Kontakte zu
minimieren.
In den Klassen werden die Kinder von ihren Lehrkräften in Empfang genommen. Jacken
werden an die Stühle gehängt, da an der Garderobe die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können.
Auf dem Heimweg können beide Ausgänge (Stadtweg und Bernhardstraße) genutzt werden.
Bitte besprechen Sie dies vorab mit Ihrem Kind.
Hygiene
Es wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Leider können wir aber keinem Kind
eine Maske zu Verfügung stellen und bitten Sie daher, Ihr Kind selbst mit einem MundNasen-Schutz zu versorgen.
In den Klassenräumen befindet sich Flüssigseife, aber keine Spender für Einmalhandtücher.
Daher möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind ein kleines Handtuch zur Benutzung im
Klassenraum mit in die Schule zu geben. Dieses Handtuch wird täglich auch wieder mit nach
Hause genommen und verbleibt nicht in der Klasse.
Jeder an der Schule ist verpflichtet, die Abstandregelung sowie die Händewaschregeln und
die Nies-und Hustenetikette einzuhalten. Bitte besprechen Sie diese nochmals dringend mit
Ihren Kindern. Auch wir werden es in der Schule sehr eindringlich mit Ihren Kindern
thematisieren. Es wird von allen Erwachsenen darauf geachtet, dass die Abstandregeln
sowie die Hygieneschutzvorschriften eingehalten werden. Kinder, die sich nicht an die
geltenden Regeln halten können, werden zum Schutze aller umgehend vom
Präsenzunterricht in der Schule ausgeschlossen.

Risikogruppen
Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder mit einem Risikopatienten im selben
Hausstand leben, sind auf Antrag der Eltern und nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
vom Präsenzunterricht freigestellt. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Klassenlehrkraft und
besprechen auch das Vorgehen für die Versorgung mit Unterrichtsmaterial mit ihr.
Notengebung
Die phasenweise Schulöffnung dient nicht vorrangig dazu Leistungen schriftlich abzufragen.
Statt Arbeiten werden vorrangig andersartige Aufgaben zur Leitungserfassung angewandt.
Das Schreiben von benoteten Arbeiten ist nicht das Ziel der anstehenden Schulöffnung. Die
Benotung zum Schuljahresende umfasst die Leistungen des ganzen Schuljahres (§ 74 Abs. 2
Satz 2 HSchG).
Die Schulöffnung ermöglicht den Kindern eine Rückkehr in eine schulische
Unterrichtssituation und den Kontakt zu einem Teil der MitschülerInnen und der Lehrkräfte.
Einige Bitten haben wir noch an Sie:
-

-

Ganz wichtig: Falls Ihr Kind Symptome aufweist oder krank ist, lassen Sie es bitte zu
Hause. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Ebenso gilt dies, wenn
Familienmitglieder im Haushalt erkrankt sind. Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch über
das Sekretariat krank.
Sollte Ihr Kind aufgrund einer Heuschnupfenerkrankung Erkältungssymptome zeigen,
informieren Sie bitte im Vorfeld Ihre Lehrkraft darüber.
Infektionen/Erkrankungen/Quarantäne im eigenen Haushalt müssen gemäß des
Infektionsschutzgesetzes der Schule gemeldet werden.
 Aktuelle und weiterführende Informationen und Empfehlungen erhalten Sie
ergänzend über die Homepage des Robert-Koch-Institutes unter www.rki.de oder
www.infektionsschutz.de.

Liebe Eltern,
ich möchte mich an dieser Stelle auch für Ihre Geduld und Mithilfe bedanken! Ich habe das
Gefühl, dass wir alle unser bestmögliches für die Situation getan haben, und erlebe eine
große gegenseitige Unterstützung und wertschätzende Rückmeldekultur. Bitte haben Sie
auch weiterhin keine Scheu, konstruktive Kritik zu äußern – nur durch gegenseitiges
Feedback können wir aus der Situation lernen. Auch über Lob freuen wir uns natürlich
weiterhin!
Nun erhoffe ich uns allen einen guten Start mit möglichst wenigen Stolpersteinen!
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
gez. Anke Rack
Schulleiterin

