Hollage, 25.08.2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte der EKS,
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien in den letzten Wochen zur Ruhe
kommen konnten, Sie gesund geblieben sind und auch die Möglichkeit hatten,
Kraft zu tanken.
Wir haben in den letzten Wochen das kommende Schuljahr nach den
gegebenen Umständen unserer Schule geplant. Bitte bedenken Sie, dass jede
Schule eine andere Ausgangssituation hat und so das Vergleichen mit anderen
Schulen keinen Sinn ergibt.
Für uns sind bei der Planung unter Einhaltung des Hygienekonzeptes immer
noch die entscheidenden Faktoren:
- Klassenunterricht mit ganzen Klassen
- Räumlichkeiten
- Personal
- Ganztag soweit möglich
- Fördern und Fordern
Um diese Eckdaten planen wir für Ihre Kinder die bestmögliche Zeit und
effektiven Unterricht in der Schule.
Für die kommende Zeit haben wir verbindliche Regeln festgelegt:
- Auf den Gängen, den Treppen, in den Toiletten, im Fahrradkeller, beim
Warten auf den Bus und im Bus ist das korrekte Tragen einer Mund-NasenBedeckung absolut verpflichtend. Im Klassenzimmer entscheidet jede
Schülerin und jeder Schüler selbst bzw. Sie für Ihr Kind. Hier besteht keine
Maskenpflicht.
- Im festgelegten Pausenbereich muss keine Maske getragen werden, wenn
Sie Ihrem Kind eine hygienische Aufbewahrungsmöglichkeit für die Maske
mitgeben (z.B. Plastikbeutel /Plastikbox). Die Masken sollen aus
hygienischen Gründen nicht in die Hosentasche gesteckt werden!
- Das Verweigern des Tragens kann zum Ausschluss vom Präsenzunterricht
führen. Eine Teilnahme am Online-Unterricht ist dann allerdings
verpflichtend, um die Schulpflicht zu erfüllen.
- Schülerinnen und Schüler aus der Risikogruppe oder mit Angehörigen im
selben Haushalt aus der Risikogruppe legen bitte bis zum 03.09.2020 ein
Attest vor und werden dann am Online-Unterricht teilnehmen.

-

-

-

Sollten Infekte mit erhöhtem Krankheitswert (hier vor allem Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur,…) bei den Schülerinnen und Schülern und engen
Familienangehörigen auftreten, informieren Sie uns umgehend und lassen
Sie dies bitte sofort durch einen Test abklären. Mit diesen Symptomen ist
das Betreten der Schule verboten.
Treten Symptome während der Unterrichtszeit auf, werden wir Ihre Kinder
sofort abholen lassen. Bis zur Abholung warten Kinder mit den
obengenannten Symptomen im Isolationsraum N 1.06.
Eltern und Erziehungsberechtigte müssen vom Aufsuchen der Schule ohne
Anmeldung/Aufforderung bis auf weiteres absehen. Das Bringen/Abholen
von Kindern erfolgt nur VOR dem Schulgelände. In Ausnahmefällen melden
Sie Ihr Kommen bitte im Vorfeld telefonisch an. Auch hier gilt: Betreten der
Schule nur mit korrekter Mund-Nasen-Bedeckung und Ausfüllen des
Besucherbogens zur Erfassung der Kontaktdaten und anschließende
Anmeldung im Sekretariat. Wir sind zur Erfassung der Kontaktdaten
verpflichtet.

Bitte bedenken Sie, dass diese Regeln der Gesundheit aller hier in der Schule
dienen und auch der Gesundheit Ihrer und unserer Familienangehörigen.
Außerdem hoffen wir so, dem regulären Unterricht so nah wie möglich zu
kommen und eine weitere Schulschließung mit allen folgenden Konsequenzen
dringend zu verhindern!
Für den Ablauf des Schulalltags sind folgende Entscheidungen in Abstimmung
mit der Landesschulbehörde getroffen worden:
-

Die einzelnen Jahrgänge bleiben am Vormittag ausschließlich unter sich
(Kohorten-Prinzip).
Das AG-Angebot findet bis auf weiteres eingeschränkt statt. Im Ganztag
bilden die Jahrgänge 1/2 und dir Jahrgänge 3/4 je eine Kohorte.
Es gibt ein besonderes Hygienekonzept für die Mensa.
Die von uns genutzten Schwimmbäder haben besondere Hygienekonzepte
erarbeitet, über die die Schüler und Schülerinnen vor Beginn des
Schwimmunterrichts unterrichtet werden. In allen Schwimmbädern gilt
Maskenpflicht und das Abstandsgebot zu anderen Kohorten.

Der Ganztag musste aufgrund der vorgeschriebenen Kohortenbildung
umgeplant werden. In diesem Schulhalbjahr nehmen die Kinder der Jahrgänge
3 und 4 an den AGs teil. Für das nächste Schulhalbjahr ist geplant, dass dann

die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 an den AGs teilnehmen dürfen. Aber
vielleicht ist dann Schule ohne Einschränkungen wieder möglich. Wir hoffen
das sehr!
Aufgrund der neuen Regeln muss die Anschlussbetreuung bis auf weiteres
ausfallen. Der Ganztag endet für alle Kinder nun um 15.15 Uhr!
An dieser Stelle ist allerdings schon klar, dass es keinen gemeinsamen
Elternabend-Termin für alle Klassen eines Jahrgangs geben kann. Die
Abstands- und Hygieneregeln können wir für diese Anzahl an Menschen nicht
realisieren.
Wir möchten Sie auffordern, dass Sie mit Ihren Kindern noch einmal das
bestehende Hygiene-Konzept für das Arbeiten in unserer Schule besprechen.
Wenn wir gemeinsam auf die Einhaltung bestehen und gemeinsam den Kindern
die dringende Notwendigkeit der Einhaltung verdeutlichen, werden wir
gemeinsam die beste Arbeitsgrundlage schaffen und hoffentlich weitere
Schließungen verhindern können.
Sie finden sämtliche Unterlagen auf unserer Homepage. Bitte informieren Sie
sich regelmäßig dort und schauen Sie regelmäßig nach, ob über ESIS
Informationsbriefe verschickt wurden.
Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, Hilfe benötigen, dann zögern Sie bitte
nicht, uns zu kontaktieren.
Klassenleitungen und Schulleitung stehen Ihnen gern zur Seite. Wir sind auch
bemüht individuelle Lösungen in besonderen Fällen zu finden. Sprechen Sie
uns an!
Nun können wir erstmal nichts weiter tun, als zu sagen: Wir freuen uns auf
Donnerstag! So viel Normalität wie möglich, gesunde, fröhliche Kinder und ein
gutes gemeinsames Lernen! Um allen die Gelegenheit zu geben, sich endlich
wieder zu sehen, starten wir mit KlassenlehrerInnenunterricht in allen
Jahrgängen!

Anne Stüken, Schulleiterin

