G EMEINSCHAFTSGRUNDSCH ULE
O EDEKOVEN
Oedekoven, den 30.4.2020

- Wiederaufnahme des Unterrichts
Liebe Eltern der GGS Oedekoven!
Inzwischen liegt uns die Mail vom Schulministerium mit den neuesten Vorgaben vor.
Danach sollen die Kinder der vierten Klassen am kommenden Donnerstag und Freitag
(7.5. und 8.5.) beschult werden. Ab dem 11.5. sollen dann auch alle anderen
Jahrgangsstufen beschult werden und zwar in Kleingruppen und in einem rollierenden
System, so dass jedes Kind in der Regel einmal in der Woche am Präsenzunterricht in
der Schule teilnehmen kann. Dazu werden wir nächste Woche einen Plan erstellen, der
dann bis zu den Sommerferien gelten wird. Das bedeutet, dass dem Lernen auf Distanz
und damit Ihrer Mitarbeit auch weiterhin eine große Bedeutung zukommen wird.

Im Folgenden habe ich die wichtigsten Infos zunächst nur für die nächste Woche, also
nur für die 4. Klassen zusammengestellt. Sie gelten aber grundsätzlich auch für alle
anderen Kinder, wenn diese ab Montag, den 11.5. zum Unterricht im rollierenden
System kommen:

1. Meldung zu Vorerkrankungen / Befreiung von der Schulpflicht
Wenn Ihr Kind oder eine andere Person im Haushalt an einer relevanten
Vorerkrankung leidet, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind vom Schulbesuch beurlauben
zu lassen. Dazu genügt ein formloser Antrag per Mail an schulleitung@ggsoedekoven.de oder per Brief. Sie müssen nicht angeben, welcher Art die
Vorerkrankung ist. Auch ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich.
Kinder, die vom Unterricht ab dem 7.5. befreit werden, werden von den Lehrerinnen
weiterhin mit Materialien für das häusliche Lernen versorgt.

2. Organisation des Unterrichts
Die Klassen sind in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt und werden in festgelegten
Räumen unterrichtet. Die Einteilung nehmen die Klassenlehrerinnen vor, weil diese
Ihre Kinder am besten kennen. Jeder Gruppe ist eine feste Lehrperson zugeordnet. Die
Lehrkräfte, die über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, sind vom
Präsenzunterricht grundsätzlich befreit.
Der Unterricht findet in der nächsten Woche donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis
11.30 Uhr statt. Er beinhaltet vorwiegend die Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht. Der Unterricht wird inhaltlich von den Klassenlehrerinnen im
Jahrgangsteam vorbereitet und weitgehend parallel durchgeführt.

Zur OGS-Betreuung an diesen beiden Tagen und in der Zeit ab dem 11.5. werden wir
noch gesondert informieren!

Wenn Sie Anspruch auf eine Notbetreuung haben (siehe Infos auf der
Schulhomepage!) oder Ihr Kind schon dazu angemeldet hatten, kann es nach dem
Unterricht hier weiter betreut werden.

3. Vorbereitungen / Hygienemaßnahmen
In enger Absprache mit dem Schulamt und dem Schulträger sowie der Schulen der
Region untereinander ist ein Hygienekonzept entwickelt worden, das wir jetzt so
umsetzen:
a) Masken:
Eine Maskenpflicht wird es in der Grundschule nicht geben. Wir empfehlen Ihnen
aber dringend, die Kinder mit Masken auszustatten. Wenn Sie sich also dafür
entscheiden, geben Sie Ihrem Kind bitte eine Zweitmaske in einem geeigneten
Behältnis mit, so dass die Maske ggf. im Laufe des Vormittags gewechselt werden
kann. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind zu Hause die richtige Benutzung. Die Kinder
sollten die Maske beim Ankommen und beim Heimgehen sowie in der Pause
tragen. Im Klassenraum kann sie abgesetzt werden.

b) Klassenräume / Toiletten:
Die Räume sind mit Hinweisschildern zur Hygiene ausgestattet. Möglichkeiten zur
Handhygiene sind gegeben. Die Toiletten werden nur einzeln nacheinander benutzt
und durch verschiedene Eingänge (Jungen- und Mädchentoilette) betreten. Die
Räume werden häufiger gelüftet und täglich vom Reinigungsdienst desinfiziert. Die
Turnhalle und die Außensportanlagen bleiben weiterhin behördlicherseits
geschlossen.
c) Abstand halten:
Wir üben mit den Kindern, den empfohlenen Abstand von 1,50 m einzuhalten. Die
Kinder werden zeitversetzt in kleineren Gruppen in die Hofpause geschickt. Die
Tische sind entsprechend auseinandergerückt und mit Namensschildern versehen.
Das gesamte Schulgebäude ist mit Hinweisen in Form von Klebebändern und –
bildern versehen. Im Schulalltag ist es dennoch sehr schwierig für die Kinder, diese
Regel immer einzuhalten. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie wichtig diese
Regel ist.
d) Einhalten der Regeln
Aufgrund der besonderen Situation ist es besonders wichtig, dass die Kinder sich an
die Anweisungen der Lehrkräfte halten. Wenn ein Kind sich wiederholt absichtlich
widersetzt, muss ich es ggf. vom Präsenzunterricht ausschließen.
e) Umgang mit Erkrankungen
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es einen absolut gesunden
Eindruck macht. Insbesondere muss es fieberfrei und frei von Erkältungsanzeichen
sein. Falls im Laufe des Vormittags Krankheitsanzeichen auftreten sollten, muss Ihr
Kind abgeholt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dazu eine Möglichkeit
haben.
Die Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir sind dringend auf
Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen. Ich bin sehr dankbar für Ihr Verständnis
und wünsche mir, dass wir alle möglichst unbeschadet durch diese schwierige Zeit
kommen.

Herzliche Grüße

Erika Khaliji / Rektorin

