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Liebe Eltern der 4. Klassen,
liebe Eltern der 1. Klassen,
nach sieben Wochen „Lernen zu Hause“ dürfen die Viertklässler ab Montag, 11.05.2020
endlich wieder in die Schule. Allerdings sind wir noch weit entfernt von einem „normalen“
Unterricht.
Für alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen beginnt der Unterricht am Montag,
11.05.2020. Sie erhalten ein tägliches Unterrichtsangebot im Umfang von 3 Stunden. Sie
werden in „Gruppe 1“ und „Gruppe 2“ aufgeteilt und parallel in zwei Klassenräumen unter
Berücksichtigung der erforderlichen Abstandsvorgaben von 2-4
unterschiedlichen
Lehrkräften in jeder Gruppe bis zu den Pfingstferien in den Fächern Deutsch, Mathematik
und HSU unterrichtet.
Nach den Pfingstferien kann diese tägliche Variante von Präsenzunterricht nicht
weitergeführt werden, da dann auch die anderen Klassen gruppenweise unterrichtet werden.
Allerdings haben wir darüber noch keine Informationen.
Am Montag, 18.05.2020 beginnt der Präsenzunterricht für die 1. Klassen.
Diese können jedoch aus Platzgründen nicht mehr parallel unterrichtet werden. Wir werden
die Klassen auch in 2 Gruppen teilen und sie täglich wechselnd 3 Stunden lang von der
Klassleitung unterrichten. Für den jeweils nächsten Tag bekommen die Kinder wieder
Arbeitsaufträge mit, die sie zu Hause erledigen müssen. Gruppe 1 kommt immer am Montag
und Mittwoch, Gruppe 2 immer am Dienstag und Donnerstag. Durch den Feiertag am
Donnerstag 21.05.2020 hat in der KW 21 Gruppe 2 am Freitag Unterricht. Am Freitag,
29.05.2020 ist Gruppe 1 in der Schule, nach den Ferien am Freitag, 19.06.2020 Gruppe 2.
Ab KW 29 wechseln die Gruppen am Freitag immer ab. Die Gruppeneinteilungen und die
genauen Daten erhalten Sie von Ihren Klassleitungen.
Die Kinder haben immer 3
Stunden
Präsenzunterricht. Da es für alle
Nachmittagsbetreuungen schwierig ist, Personal bereits ab 10.30 Uhr zur Verfügung zu
stellen, verschieben wir den Unterricht für alle Klassen auf 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Die
geänderten Buspläne von Herrn Hillen in der Früh stehen spätestens am Wochenende in der
Homepage unter „Downloads“.
Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören oder sollte es innerhalb des familiären Umfeldes
nötig sein, die Kontaktbeschränkung weiter aufrecht zu erhalten, können Sie Ihr Kind vom
Präsenzunterricht durch ein ärztliches Attest befreien.
Innerhalb des Schulhauses, also wenn die Kinder morgens kommen, in der Garderobe, wenn sie
zur Toilette gehen, wenn sie nach Hause gehen und in der Pause draußen besteht
Maskenpflicht, wie Sie der Pressekonferenz entnehmen konnten. Im Unterricht müssen die
Kinder keine Maske tragen, nur wenn der Lehrer den Abstand von 1,5m nicht einhalten kann,
weil er Ihrem Kind etwas näher erklären muss.

Ich bitte Sie deshalb, Ihrem Kind immer 2 Masken mitzugeben, falls die erste Maske nach
der Pause durchfeuchtet ist.
Die Esspause erfolgt im Klassenzimmer auf dem Platz. Es gibt keinen Pausenverkauf im
Schulhaus Seefeld. Die Mittagsbetreuung der NBH Seefeld betreut die angemeldeten Kinder
immer von 11.15 Uhr – 14.00 Uhr. Es wird voraussichtlich ein Mittagessen angeboten. Sollten
Sie eine längere Betreuung benötigen, setzen Sie sich bitte mit Frau Kalchschmidt in
Verbindung. Sie erwartet auch eine Anmeldung, wann sie mit Ihrem Kind rechnen kann oder
nicht.
Die Notbetreuung findet weiterhin in beiden Schulhäusern statt.
Um möglichst gesund durch die nächste Zeit zu kommen, muss ich Sie darauf hinweisen, dass
Ihr Kind unbedingt gesund sein muss, wenn Sie es in die Schule schicken. Sollte Ihr Kind
Allergien und deshalb Schnupfen oder Husten haben, geben Sie bitte ein entsprechendes
aktuelles Attest bei der Klassleitung ab.
Damit wir die Hygieneregeln einhalten können, bitten wir Sie auch darum, dafür zu sorgen,
dass Ihre Kinder alle notwendigen Unterrichtsmaterialien (Kleber, Schere, Radiergummi,
Stifte…….) dabei haben, denn sie dürfen nichts gegenseitig ausleihen.
Wenn Ihr Kind mit Erkältungssymptomen in die Schule kommt, wird es sogleich aus der Klasse
genommen, muss von Ihnen abgeholt und der Gesundheitszustand vom Kinderarzt abgeklärt
werden.
Kinder mit Erkältungssymptomen müssen von uns dem Gesundheitsamt gemeldet werden.
Ich bitte Sie um Verständnis für die strengen Regeln, aber sie sind uns vorgegeben und
sollten uns alle vor Schlimmerem bewahren.
Wir haben einen Regelkatalog für das Verhalten der Kinder im Schulhaus während der
Corona-Krise erstellt, der bereits in der Notbetreuung mit den Kindern geübt wird, um die
Hygienevorschriften beim Umgang miteinander einzuhalten. Dennoch wird es uns sicherlich
nicht gelingen, dass sich immer alle Kinder an diese Regeln halten, weshalb es auch so wichtig
ist, dass Sie nur wirklich gesunde Kinder zu uns schicken. Wir bitten Sie dringend darum, die
Notwendigkeit der Regeleinhaltung auch zu Hause mit Ihren Kindern zu besprechen. Wir
müssen gemeinsam durch diese schwere Zeit.
Wenn Sie Ihr Kind in Not- Mittagsbetreuung oder Hort angemeldet haben, bitten wir Sie,
beiden Einrichtungen Bescheid zu geben, wenn Ihr Kind nicht kommt.
Für Sie, liebe Eltern bedeutet das leider immer noch keine völlige Entlastung. Wir haben alle
vollstes Verständnis dafür, dass Sie mit dem „Homeschooling“ auf die Dauer völlig überlastet
sind, neben Ihrem eigenen Beruf. Für Ihre bisherige engagierte Mitarbeit danke ich Ihnen im
Namen des Lehrerkollegiums ganz herzlich und hoffe, dass die restlichen Schulwochen bis zu
den Sommerferien zumindest etwas leichter für Sie werden.
Mit freundlichen Grüßen,

Marion Otto, Rin

