Maxdorf, 06.11.20

Liebe Eltern,

das Ministerium hat angekündigt, dass zum 9. November die Konzepte der Grundschulen auf
das neue Infektionsgeschehen angepasst werden und hat im Laufe der Woche viele
Schreiben an die Schulen geschickt. Daher möchte ich Ihnen eine kurze Rückmeldung geben,
was das für die Haidwaldschule bedeutet.

Kohortenbildung
An unserer Schule haben wir von Beginn des Schuljahres nach diesem Prinzip gearbeitet. Es
bedeutet, dass im Klassenverband unterrichtet werden soll. Nachdem wir in der letzten
Woche auch den Religionsunterricht klassenintern geplant haben und so durchführen, gibt
es keine Änderungen an unserer Schule.

Ganztagsschule
Auch hier waren wir mit unserem Konzept unserer Zeit voraus und wir müssen nichts
ändern. Die letzten beiden gemischten Lernzeitgruppen haben wir nun auch noch
auseinandergenommen.

Sportunterricht
Der Sportunterricht findet überwiegend im Freien statt.
Der Schwimmunterricht muss aufgrund der Schließung des Kreisbades bis auf Weiteres
ausfallen.

Förderunterricht
Der Förderunterricht findet klassenintern statt.

Herkunftsprachenunterricht (Türkisch, Polnisch, Russisch…)
Der HSU-Unterricht findet bis auf Weiteres nicht statt. Betroffene Familien werden durch die
HSU-Lehrer informiert.

Betreuende Grundschule
Die Vorgaben vom Land sind leider erst gestern am späten Nachmittag gekommen. Wir
haben die aktuelle Situation geprüft und die Klassestufe 1 und die Klassestufe 2 voneinander
getrennt. Die Kinder sitzen blockweise nach ihrer jeweiligen Klasse.
Ein Problem in räumlicher und personeller Hinsicht stellt der Freitag dar, denn hier kommen
Kinder aus der Ganztagsschule hinzu, die zusätzlich für die BGS angemeldet wurden. Wir
prüfen derzeit mit dem Schulträger, ob wir einen zusätzlichen Raum bekommen. Dabei muss
aber auch noch das Problem des dann fehlenden Personals gelöst werden. Daher bitte ich
Sie, liebe Eltern, zu überprüfen, ob Sie am Freitag die Betreuung wirklich brauchen. Bitte
geben Sie uns über die Klassenlehrer bis Montag kurz Bescheid.

Unterstützung durch die Eltern
Bitte unterstützen Sie die Kinder und unsere Arbeit, indem…
•

Sie darauf achten, dass Ihr Kind seine Maske und Ersatzmasken dabei hat.

•

Sie täglich die Masken reinigen.

•

Sie Ihr Kind nicht krank in die Schule schicken.

•

Sie uns Bescheid geben, wenn Ihr Kind auf Corona getestet wird und uns über das
Testergebnis umgehend informieren.

•

Sie Ihr Kind über Schoolfox krankmelden und darauf achten, dass alle Krankheitstage
im System angegeben sind.

Liebe Eltern,

in dieser herausfordernden Zeit danke ich Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und
die Unterstützung.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Christine Sattler, Schulleitung

