Maxdorf, 11.08.2020
Liebe Eltern,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Wir haben die unterrichtsfreie Zeit genutzt und für
unsere Schule ein Konzept für das neue Schuljahr erstellt. Leider gibt es nach wie vor einige
Unwegbarkeiten und wir müssen uns darauf einstellen, dass sich das eine oder andere noch ändern
wird. Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass Vorgaben sich sehr kurzfristig ändern oder
kommuniziert werden und von den Schulen erwartet wird, schnell und flexibel zu reagieren. So
bitte ich Sie schon jetzt um Geduld und Nachsicht. Wir tun unser Möglichstes.

Unser entwickeltes Konzept beruht auf drei Szenarien:
1. Das Infektionsgeschehen lässt den Wegfall von Abstandsregeln im Klassenzimmer zu.
2. Es muss auch in den Klassenzimmern eine Abstandsregel eingehalten werden.
3. Die Schulen schließen wieder ganz.
Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, so zu planen, dass bei einem Auftreten eines Covid19Falls nicht die komplette Schule geschlossen werden muss, sondern immer nur die betroffenen
Teile. Das hat zur Folge, dass wir unseren Ganztag umstrukturieren mussten.
Wir gehen davon aus, dass wir mit Szenario 1 am 17. August starten werden. Hierzu haben wir
wieder in Frage und Antwortform die wesentlichen Informationen zusammengefasst.
Wann und wo treffen sich die Kinder?
Die Lehrerinnen erwarten Ihr Kind pünktlich um 7.50 Uhr an folgenden Aufstellplätzen:
Treffpunkt
1a Schaukel Helwertpark
1b Rondell Helwertpark
1c Rote Kastanie Helwertpark
1d Terrasse CBH

Zugang Neubau
Zugang Neubau
Zugang Nottreppe
Zugang Nottreppe

2a Laufbahn Pausenhof
2b Zaun Überdachung Pausenhof

Zugang Altbau
Zugang Altbau

2c vorm Fenster Lehrerzimmer

Zugang Altbau

3a
3b
3c
3d

Zugang Neubau Mehrzweckraum
Treppenhaus Altbau hinten
Zugang Neubau
Zugang Neubau

vor dem Mehrzweckraum
Brunnen vor Carl-Bosch-Haus
Lesendes Mädchen
Eingang Lehrer

4a vor Lehrereingang Altbau
4b Container vor der Turnhalle
4c Container links am Zaun entlang

Zugang Altbau vorne
Zugang Container
Zugang Noteingang Neubau

Wie viele Stunden Unterricht hat mein Kind?
Stufe 1
täglich 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Stufe 2
täglich 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, freitags bis 13.00 Uhr
Stufe 3
täglich 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Stufe 4
täglich 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Wie läuft die Ganztagsschule ab?
In unserer Ganztagsschule erfolgt normalerweise eine bunte Durchmischung aller Kinder in Pausen,
beim Mittagessen und bei den Arbeitsgemeinschaften. Nun ist es aber geboten, dies zu vermeiden,
um nicht im Covidfall die ganze Schule schließen zu müssen. Daher haben wir in Jahrgangsbändern
und in festen Gruppen geplant. Leider können bis auf weiteres keine Arbeitsgemeinschaften
stattfinden. Der Versuch AGs für einzelne Jahrgänge anzubieten, ist leider daran gescheitert, dass
wir nicht mehr finanzielle Mittel als in gewöhnlichen Schuljahren zur Verfügung haben. Auch
erfordert das Beibehalten von festen Gruppen einen sehr viel größeren Personalaufwand. Somit
mussten wir die GTS umstrukturieren. Die Ganztagsschule endet ab dem neuen Schuljahr um
15.00 Uhr, am Donnerstag um 14.00 Uhr. Eine (Not-)betreuung findet zwischen 15.00 Uhr – 16.00
Uhr bzw. donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.

ACHTUNG WICHTIG
Die Betreuungszeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr (donnerstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) ist für
Familien gedacht, die aufgrund der Arbeitszeiten keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zu betreuen.

Sollten Sie eine Betreuung in dieser Zeit benötigen, melden Sie dies bitte bis spätestens
Donnerstag, 13. August 2020 um 10.00 Uhr bei den Klassenlehrerinnen an. Dies ist wichtig, damit
wir bis Montag planen können.
Bitte legen Sie in diesem Falle bis zum ersten Schultag eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers über
Ihre Arbeitszeit vor. Wenn Ihr Kind um 15.00 Uhr geht ist dies nicht nötig!!!!!
Die Anmeldung zur (Not-)betreuung ist verbindlich und kann nicht geändert werden.
Weitere Informationen zur Ganztagsschule erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.

Werden alle Fächer unterrichtet?
Es werden alle Fächer der Stundentafel unterrichtet. Auf die Vorgaben für den Sport- und
Schwimmunterricht warten wir derzeit noch. Den Religionsunterricht werden wir zunächst bis zu
den Herbstferien im Klassenverband stattfinden lassen.

Wie gestalten sich die Pausen?
Die Pausen finden versetzt statt. Das heißt jeder Jahrgang hat seine feste Pausenzeit entweder im
Pausenhof oder im Helwertpark.

Hat die Schule genug Personal?
Unsere Personaldecke ist so wie in den letzten Jahren konstant. Wir sind ausreichend mit Personal
ausgestattet und haben auch einige Förderstunden, die wir nutzen können.

Muss ein Nasen-Mundschutz getragen werden?
Das Tragen eines Nasen-Mundschutzes ist in den Gängen und Fluren Pflicht. In den Klassensälen
allerdings nicht. Die Schüler tragen den Mundschutz vom Aufstellplatz in das Klassenzimmer und
auf dem Weg in die Pausen. Während der Pausen ist es unter Einhalten des Abstandes möglich, den
Mundschutz unter das Kinn zu schieben.
Findet die Betreuende Grundschule statt?
Die Betreuende Grundschule findet statt. Hier sind wir aber in der Klärungsphase, da in diesem
Bereich eine Mischung aller angemeldeten Kindern wenig Sinn macht, wir aber personell und
räumlich eingeschränkt sind und Lösungen brauchen.

Mein Kind ist krank. Was ist zu tun?
Wenn Ihr Kind Krankheitszeichen zeigt, lassen Sie es bitte zu Hause. Eine Handlungsanweisung wird
in den nächsten Tagen vom Ministerium geschickt. Diese wird dann an Sie weitergeleitet. Trotzdem
meine dringende Bitte: Schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es sich wohlfühlt und
gesund ist.
Welche Regeln gelten für Eltern auf dem Schulgelände und davor?
• Die Eltern haben keinen Zutritt in den Pausenhof oder das Schulgebäude.
• Versammlungen vor der Schule sind verboten.
• Bei Anliegen können über das Sekretariat Termine ausgemacht werden.
• Beim Betreten des Schulgebäudes müssen Sie sich in die Liste im Sekretariat mit Namen,
Anschrift und Telefonnummer eintragen. Die Listen werden vier Wochen aufbewahrt und
dann vernichtet. Dies gilt für alle schulfremden Personen.

Lehrer-Eltern-Schülerkommunikation über Schoolfox – Was ist das?
Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass die Kommunikation auf digitalem Wege
manchmal einfacher, manchmal schwerer fällt. Als Schule haben wir uns daher entschieden
zukünftig mit der App Schoolfox zu arbeiten. Mitteilungen der Schulleitung, die Kommunikation mit
den Lehrern und Videokonferenzen werden darüber möglich sein. Die Kosten dafür hat unser
Schulträger übernommen, Sie müssen sich nur die App Schoolfox auf Ihr Handy laden.
Selbstverständlich kann das Programm auch auf einem Rechner oder Tablett abgerufen werden.
Auch ist es möglich, dass Sie bei anderer Herkunftssprache sich die Informationen übersetzen
lassen.
Eine Einführung bekommen Sie am ersten Elternabend Ihrer Klasse. Vorab werden Sie in den
nächsten Tagen einen Elternbrief hierzu und die nötigen Passwörter für Ihr Kind erhalten.
Die Kinder werden im Laufe der ersten Schulwochen in das Programm eingeführt, so dass sie bei
einer Umstellung auf Fernunterricht die App selbst bedienen können und wissen sollten, wie eine
Videokonferenz funktioniert. Hier sind wir aber dankbar, wenn Sie uns unterstützen.

Wie kann ich mein Kind und die Schule unterstützen?
• Thematisieren Sie die geltenden Hygieneregeln und üben Sie diese mit Ihrem Kind.
• Machen Sie Ihrem Kind klar, wie wichtig es ist, sich an die Schulregeln zu halten und darauf
zu hören, was die Erwachsenen sagen.

•
•
•
•
•
•

Überprüfen Sie regelmäßig das Hausaufgabenheft und die Postmappe und helfen Sie, dass
Ihr Kind seine Arbeitsmaterialien dabei hat.
Unterstützen Sie uns, in dem Sie sich die App Schoolfox auf Ihr Handy laden.
Bitte teilen Sie den Klassenlehrerinnen zeitnah Ihre aktuelle Emailadresse mit.
Lassen Sie Ihr Kind zu Fuß in die Schule kommen oder stellen Sie Ihr Auto am Friedhof oder
in der Hüttenmüllerstraße ab, damit wir kein Verkehrschaos vor der Schule haben.
Schicken Sie Ihr Kind nicht bei Krankheit in die Schule.
Ganz wichtig: Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind und auch mit uns als Schule. Wir sind alle
Lernende.

Wie sehen die anderen Szenarien aus?
Szenario 2 ist im Konzept ähnlich zu dem, was Sie in den letzten Monaten erlebt haben. Es ist
allerdings angedacht, dass die Stufe 2 dann auch im täglichen Wechsel kommt. Von Seiten des
Ministeriums besteht der Anspruch, dass die Kinder der ersten Klassen bis zu den Weihnachtsferien
jeden Tag Präsenzunterricht haben. Szenario 3 sieht die Umstellung auf Fernunterricht vor. Hoffen
wir, dass wir diese nicht brauchen werden und das Infektionsgeschehen überschaubar bleibt.
Eine genaue Beschreibung unseres Konzeptes würde den Rahmen dieses Briefes sprengen. An den
Elternabenden werden die Szenarien vorgestellt.

Wie bereitet sich die Schule auf mögliches Digitales Lernen vor?
Das Kollegium hat sich über Fortbildungen auf den Weg in Richtung digitaler Unterricht gemacht.
Jeder Lehrer wird von unserem Schulträger mit iPads ausgestattet. Wir sind gerade dabei die
letzten Hürden zu nehmen, um die Gelder des Digitalpakts abzurufen. Mit dem Programm
Schoolfox wurde eine Grundlage geschaffen, um in der Kommunikation einheitlich vorgehen zu
können und eröffnet die Möglichkeit zu Videokonferenzen.
Doch wir machen uns auch nichts vor. Die ersten Schritte sind wir gegangen, aber es wird noch
einige Zeit dauern und viel Mühe kosten bis alles so läuft wie wir uns das vorstellen. Auch hier sind
wir alle Lernende.

Liebe Eltern,
von Ihnen, den Kindern und auch von uns Lehrern wird derzeit sehr viel verlangt und erwartet.
Gemeinsam werden wir uns dieser Herausforderung stellen. Wir freuen uns, Ihre Kinder wieder in

der Schule begrüßen zu können. Bitte schauen Sie immer mal wieder auf die Homepage. Hier
hinterlegen wir tagesaktuelle Informationen.
Sie werden in den nächsten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen, dennoch möchte ich
bereits jetzt allen einen guten Schulstart und ein Schuljahr mit möglichst viel Kontinuität und vor
allem mit viel Gesundheit wünschen.
Viele Grüße

Christine Sattler
Schulleitung

