Grundschule Kirchhatten
Schulstr. 9, 26209 Hatten
Tel.: 04482 / 1797 ◊ Fax: 04482 / 980862 ◊ E-Mail: sekretariat@gs-kirchhatten.de

Kirchhatten, den 26.10.2020
An alle Eltern
der Klassen 1-4
Informationen zum Schulstart nach den Herbstferien
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Anpassungen im aktuellen Rahmenhygieneplan und die
Beschulung in den kommenden Wochen informieren:
Informationspflicht der Schule
Sobald das örtliche Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme (nach §28 Abs. 1 Satz 1
Infektionsschutzgesetz) an der Schule verhängt, ist die Schule verpflichtet, unverzüglich in geeigneter Weise die
Schulöffentlichkeit zu informieren. Die Schule genügt ihrer Informationspflicht dadurch, dass sie die
entsprechende Information – ohne Nennung personenbezogener Daten – auf ihrer Schulhomepage veröffentlicht.
Lüftung
Es ist ab sofort das „20 – 5 – 20 – Prinzip“ (20 Minuten Unterricht bei geschlossenen Fenstern, 5 Minuten
Unterricht bei geöffneten Fenstern, 20 Minuten Unterricht bei geschlossenen Fenstern, usw.) zu befolgen.
Darüber hinaus sollte vor dem Unterricht und in den Pausen geöffnet werden. Da sich die Räume beim
Stoßlüften lt. Rahmenhygieneplan nur wenig abkühlen, ist diese Maßnahme für die Kinder gesundheitlich
unbedenklich.
Wir möchten Sie trotzdem bitten, ihre Kinder in der nächsten Zeit nach dem „Zwiebelprinzip“ (mehrere dünne
Schichten) anzuziehen, da das persönliche Kälte- und Wärmeempfinden sehr unterschiedlich ist.
Zusätzlich können Sie Ihrem Kind gerne eine Fleecejacke o.ä. (mit Namen beschriftet) mit in die Schule geben,
die hier verbleibt und die bei Bedarf übergezogen werden kann.
Elternsprechtag
Für die in den nächsten Wochen anberaumten Elternsprechtage bitte wir darum, die folgenden Maßnahmen
einzuhalten:
-

Auf dem Schulgrundstück und während des Elternsprechtages soll eine Maske getragen werden.

-

Bitte kommen Sie pünktlich und verlassen Sie das Schulgebäude anschließend zügig, um
Wartesituationen mit mehreren Personen zu vermeiden.

-

Achten Sie bitte auf den vorgegebenen Mindestabstand zu anderen Eltern und den Lehrkräften.

-

Wir bitten darum, dass nur ein Elternteil (ohne Geschwisterkinder) zum Elternsprechtag erscheint, um
die Menge an Personen möglichst klein zu halten.
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Auf dem Elternsprechtag werden alle Lehrkräfte in den Klassen 2-4 eine Befragung zu den Erfahrungen
während der Beschulung vor den Sommerferien durchführen. Die Ergebnisse werden anschließend
ausgewertet und, wenn möglich, berücksichtigt.
Im Falle eines angeordneten Szenario B behalten wir uns vor, die Elternsprechtage telefonisch abzuhalten.
Sie werden in diesem Fall von den Klassenlehrkräften darüber informiert.
Trommelzauber
Da das finanzielle Entgegenkommen des Veranstalters im Fall einer angeordneten Quarantäne einzelner oder
mehrerer Klassen äußerst schlecht war, haben wir uns entschlossen, die Trommelzauber-Projektwoche zu
verlegen. Sie findet nun vom 11.10. – 15.10.2021 statt (Woche vor den Herbstferien).
Als kleinen „Ersatz“ werden wir in allen Kohorten vom 25. – 28. Januar 2021 eine Projektwoche zum Thema
„Astrid Lindgren“ durchführen.
Beschulung nach Szenario B
Sollte vom örtlichen Gesundheitsamt eine Beschulung nach dem Szenario B (Unterricht im Wechselmodell)
angeordnet werden, wird die Beschulung wie vor den Ferien nach dem täglich wechselnden Modell mit A- und BGruppen erfolgen.
Bei der Einteilung der Gruppen wird v.a. darauf geachtet, dass Geschwisterkinder in derselben Gruppe sind und
dass möglichst homogene Gruppen entstehen, die sich vom Leistungsvermögen und dem sozial-emotionalen
Verhalten ergänzen.
Mit dem täglich wechselnden Unterrichtsmodell können wir am ehesten eine Kontinuität für Ihre Kinder in der
Beschulung sicherstellen, so dass die Zeit des Homelearnings auf nur einen Tag begrenzt ist und eine Kontrolle
bzw. Rückmeldung durch die Lehrkräfte am nächsten Tag direkt erfolgen kann. Zusätzlich dazu kann auch der
Umfang der Aufgaben besser eingeschätzt und angepasst werden.
In welche Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist, erfahren Sie in den nächsten Tagen durch eine Mitteilung der
Klassenlehrerin / des Klassenlehrers.
Wir möchten Sie bitten, Ihre Emails regelmäßig auf Nachrichten der Schule zu überprüfen und bei einer
Änderung der Emailadresse dieses im Sekretariat und bei der Klassenlehrkraft zu melden.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Friederike von der Aa
(Schulleiterin)

