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Neuenkirchen, den 13.07.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es ist soweit. Wir haben erste Vorschriften und Weisungen zur Gestaltung
des nächsten Schuljahres aus dem Kultusministerium erhalten. Weitere
Informationen sollen in den nächsten Wochen (2. und 4. Ferienwoche)
folgen, so dass sich die Detailplanung noch über die Ferienzeit hinziehen
wird.
Was wissen wir schon:
• Das Schuljahr 20/21 kann in drei möglichen Varianten ablaufen.
• Das Ministerium entscheidet ca. 2 Wochen vor Ferienende aufgrund
des aktuellen Infektionsgeschehens über das endgültige Vorgehen.
o Szenario A: eingeschränkter Regelbetrieb – dieses
Szenario wird angestrebt!!!
▪ Dort, wo Abstand gehalten werden kann, ist auch
weiterhin auf Abstand zu achten.
▪ Innerhalb eines Jahrganges wird unter den Schülerinnen
und Schülern das Abstandsgebot aufgehoben.
▪ Schülerinnen und Schüler arbeiten in festen Gruppen
(Kohorten), die maximal einen Jahrgang umfassen
dürfen.
▪ In Fluren, in den Sanitärbereichen, ggf. im Außenbereich
u.a. muss(!) verpflichtend eine Nasen-Mund-Bedeckung
getragen werden. Die Bereiche werden gekennzeichnet.
▪ Präsenzunterricht wird für alle Kinder der Jahrgänge
(EGS, Kl.3 und Kl.4) an allen Wochentagen stattfinden.
Andernfalls wird eine Notbetreuung gewährleistet.
▪ Verlässliche Grundschule von 7.30 bis 12.30 Uhr wird
angeboten.
▪ Pausen werden zeitversetzt durchgeführt.
▪ Der Ganztag findet in den gewohnten Zeiten (Montag Donnerstag bis 15.00 Uhr und freitags bis 14.00 Uhr)
statt.
▪ Im Bereich des Ganztages dürfen zwei Jahrgänge
gemischt werden (EGS / dritte und vierte Klassen).
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▪ Das Mittagessen in der Mensa wird angeboten.
▪ Die angebotenen Kurse bleiben erhalten, unterliegen
aber
einigen
Bedingungen
hinsichtlich
der
Gruppenzusammensetzungen.
Über die daraus notwendig werdenden Änderungen
(z.B. bei der Kurswahl, dem Ablauf und den Zeiten des
Mittagessens informiere ich Sie gleich zu Beginn des
Schuljahres)
o Szenario B: Schule im Wechselmodell (ähnlich der jetzigen
Situation)
o Szenario C: Quarantäne und Shutdown (Verfügung durch
das Gesundheitsamt)
Per ISERV und über die Homepage (grs-neuenkirchen.de) halte ich Sie
weiterhin auf dem Laufenden.
Auch wenn ich Ihnen an dieser Stelle noch keine hundertprozentige
Planungssicherheit bieten kann, dürfen und wollen wir frohen Mutes in die
zukünftigen Wochen und Monate und in das neue Schuljahr schauen.
Bei Fragen und Rückmeldungen erreichen Sie mich wie gewohnt über
ISERV
(susanne.langelage@grs-neuenkirchen.net,
per
Mail
(grundschule-neuenkirchen@osnanet.de)
oder
telefonisch
(05465/3122870) in der Schule.
Gerne möchte ich noch einmal an den Elternabend für die Eltern und
Erziehungsberechtigten der zukünftigen Schulkinder erinnern. Er wird am
27.08.2020 stattfinden. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen
Anfangszeiten – je nach Lerngruppe.

Mit herzlichen Grüßen 😊
Susanne Langelage
(Rektorin Grundschule Neuenkirchen im Hülsen)

