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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
Unserer Schülerinnen und Schüler

24. April 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Start in einen völlig neuen Abschnitt des Lernens ist erfolgt. Die erste Woche des Fahrplans
hin zur schrittweisen Öffnung der Schulen ist vollbracht. Das Neugestalten von Lernprozessen und
-orten hat begonnen. Hier ein erster Überblick über die erfolgten Schritte und die noch
anstehenden weiteren Veränderungen:
1) Notbetreuung
Eine Notbetreuung findet auch in den kommenden Wochen statt. Die Voraussetzungen
für die Nutzung und das Anmeldeformular finden Sie, wie bisher auch, auf unserer
Homepage. Bitte setzen Sie sich aus organisatorischen Gründen so früh wie möglich mit
uns in Verbindung, wenn Sie eine Notbetreuung brauchen. Erkrankte Kinder dürfen nicht
an der Notbetreuung teilnehmen.
Bei Änderungen werden wir Sie schnellstmöglich darüber auf der Homepage informieren.
2) Homeschooling
Am letzten Montag wurden für alle Jahrgänge durch die Lehrkräfte entsprechende
Lernpakete zusammengestellt und zur Abholung bereitgestellt. Die Abholung hat dank
der guten Zusammenarbeit ALLER reibungslos funktioniert. Die weiteren Lernpläne und
Materialien für die jeweils folgende Woche, werden nun über IServ jeweils bis freitags,
16.00 Uhr eingestellt, so dass das Wochenende für Sie mehr Zeit und Raum zum
Herunterladen bietet, um Ihren Wochenstart zu entzerren. Für die Kinder, bei denen die
Möglichkeit des Herunterladens nicht besteht, werden die Materialien montags in der
Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr in der Eingangshalle ausgelegt. Der aktuelle Bedarf wurde
letzten Montag ermittelt. Sollten sich Rahmenbedingungen Ihrerseits ändern, bitten wir
Sie um Rückmeldung über IServ bei den Klassen- und Fachlehrerinnen. Auf die
notwendigen Abstandsregeln bei der Abholung der Unterlagen möchten wir Sie noch
einmal hinweisen. Sie dürfen selbstverständlich, nach Absprache mit den jeweiligen
Eltern, Materialien für andere Kinder mitnehmen. Das hat schon super letzten Montag
geklappt.
Wie gehabt, erfolgt die Abholung über den Eingang von Seiten des Schulhofes. Das
entsprechende Lernpaket wird dort auf Tischen, nach Klassen sortiert, ausgelegt sein und
kann mitgenommen werden. Das Gebäude ist danach wieder durch den Nebeneingang
(Goethestraße) zu verlassen.
Es wäre schön, wenn Sie die Arbeitsblätter, die Sie als Kopie erhalten bzw. ausdrucken, zu
Hause sammeln, vielleicht in Form eines „Corona-Ordners“. Wir Lehrkräfte hätten dann
die Möglichkeit, bei Schulstart der jeweiligen Klassen, auf das Material zurückzugreifen
und Inhalte nochmal gemeinsam zu wiederholen/besprechen.
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Die digital abzurufenden Materialien finden Sie im Programm IServ im Bereich Dateien.

Klicken Sie 1. auf Gruppen und dann 2. auf Ordner Ihrer Klasse (z.B. Klasse 3, die anderen
noch zu sehenden Ordner sind leer und werden vom Support noch gelöscht!).
Wir haben zum Zwecke der besseren Übersichtlichkeit Ordner mit dem entsprechenden
Datum („Wochenplan vom XX bis XX“) angelegt und diese dann nochmals unterteilt in
Arbeitsmaterialien und Lösungen.
Lösungen können entweder direkt freitags nach 16 Uhr oder aber spätestens montags ab
8 Uhr abgerufen werden. Diese gibt es nur in digitaler Form auf IServ und nicht mit den
Paketen ausgegeben.
Den Ordner Lösungen haben wir aus verschieden Gründen eingerichtet. Zunächst war es
uns wichtig, dass die Kinder eine möglichst zeitnahe Kontrolle ihrer Leistungen erfahren
und auch die Möglichkeit haben, mit Hilfe der Lösungen ggf. auch mal zum Lösungsweg
zu gelangen. Ferner war es uns wichtig, die Wege der Hin- und Rückgabe von
Arbeitsheften und damit Ihren Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Arbeitsfluss der
Kinder durch ein Vorhandensein aller Arbeitsmaterialien nicht zu unterbrechen. Durch die
erstellten Lösungsblätter und die Möglichkeit des Vergleichens werden zudem die
Fähigkeiten des genauen Kontrollierens sowie die Selbstständigkeit Ihres Kindes weiter
gefördert. Bei darüber hinausgehendem Bedarf der Kontrolle stehen wir Ihnen
selbstverständlich gerne zusätzlich zur Verfügung. Gleiches gilt bei auftretenden Fragen.
Schreiben Sie uns bitte an. Wir Lehrkräfte haben dann die Möglichkeit, Sie oder Ihr Kind
telefonisch zu kontaktieren und anhand des Ihnen vorliegenden Materials Probleme
direkt zu besprechen.
Hinweis und Bitte: Auch für uns ist die Plattform IServ Neuland und wir müssen uns alle
einarbeiten. Jede Person hat andere technische Kenntnisse und Kompetenzen. Deshalb
haben Sie bitte Verständnis für eventuell auftretende „Startschwierigkeiten“ und werfen
Sie immer mal wieder einen Blick in die Emails oder in das Modul „Aufgaben“. Wir sind
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alle sehr motiviert und wollen uns einarbeiten. Ich denke, je länger wir mit IServ arbeiten,
desto besser gelingt es uns in den kommenden Wochen.

3) Schulstart ab dem 4. Mai 2020
Die Klasse 4 startet mit dem Unterricht am Montag, den 04.05.2020. Die 3. Klasse kommt
ab dem 18.05. dazu. Für den Schulstart sind uns Anweisungen von der
Landesschulbehörde vorgegeben worden, deren Umsetzung wir aktuell planen und
organisieren:
Die Klassen werden jeweils in zwei Lerngruppen (A und B) unterteilt, um so den Schutz
vor möglicher Ansteckung durch die Einhaltung der Mindestabstände sicher zu stellen. Bei
der Einteilung der Gruppen haben wir die möglichst optimale Lernförderung der Kinder
schwerpunktmäßig berücksichtig. Die Beschulung erfolgt im täglichen Wechsel.
Dies bedeutet, dass die Kinder der Gruppe A in der ersten Woche (04.05. – 08.05.)
montags, mittwochs, freitags und in der zweiten Woche (11.05. – 15.05.) dienstags und
donnerstags unterrichtet werden.
Die Kinder der Gruppe B werden in der ersten Woche dienstags und donnerstags und in
der zweiten Woche montags, mittwochs und freitags unterrichtet. An den jeweilig
dazwischen liegenden Tagen gilt das Homeschooling. Dafür werden die Kids am Vortag in
der Schule mit Aufgaben versorgt. Somit sehen wir unsere Kinder in sehr regelmäßigen
und kurzen Abständen und können schnell auf Fragen und Unklarheiten reagieren. Ein
genauer Stundenplan folgt.
Der Unterrichtstag beginnt um 8 Uhr und endet um 13 Uhr. Der Ganztag findet nicht statt.
Wir haben uns dafür entschieden, dass wir zuerst die Hauptfächer Deutsch, Mathe,
Sachunterricht und Englisch im Stundenplan schwerpunktmäßig ausweisen. Um ein
bisschen Abwechslung in den Tag zu bringen, werden aber auch die anderen Fächer
passend „eingebaut“.

4) Pausenregelung
Die Pausen finden flexibel und versetzt statt,
Lerngruppe/Notbetreuungsruppe den Schulhof nutzen darf.
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5) Sprechzeiten der Lehrkräfte
Die Sprechzeiten der Lehrkräfte bleiben bis zum Beginn des Unterrichts der Klasse 4
unverändert. Danach können sich Änderungen durch den Einsatz im Unterricht ergeben.
Diese werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen.

6) Mundschutz
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit wird nach
derzeitigem Stand im Unterricht nicht vorgeschrieben, für die Pausen aber empfohlen. Es
wäre schön, wenn Ihr Kind täglich eine Maske mitbringt, da wir an unserer Schule gerne
Masken zum Schutze aller tragen möchten, sobald wir in Bewegung sind (Toilettengang,
Pause, Weg zum Schulhof,…).
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7) Hygiene
Mittlerweile haben wir einen vorgegebenen Hygieneplan von der Landesschulbehörde
erhalten. Wir sind gerade dabei diesen Plan für unsere Schule umzusetzen. Genauere
Details folgen in der nächsten Woche vor Schulstart.

Wir wünschen Ihnen weiterhin in dieser besonderen Zeit Gesundheit, gute Laune und auch starke
Nerven. Wir sind uns der hohen Belastungen in den Familien bewusst. Sollte es Probleme, Ängste
und Nöte geben, dürfen Sie uns immer kontaktieren.
Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen und Ihren Familien
Anne Hoffhaus & das Kollegium

