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Liebe Eltern,
wir hoffen Sie hatten schöne, erholsame Ferien und Sie sind alle gesund. Zu
Beginn des Schuljahres gibt es wieder einige Dinge zu beachten und an uns
zurückzumelden. Deshalb gibt es einen sehr ausführlichen Rückschein!
Nach wie vor steht Schule unter dem Einfluss der Coronapandemie. Damit der
Präsenzunterricht an der Schule gelingen kann, müssen einige
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden und es ist wichtig, dass sich alle
verbindlich daranhalten.
Bis zum 04.09.2020 möchten wir den Klassen zu Beginn des Schuljahres Zeit
geben, sich wieder an Schule zu gewöhnen und wieder als Klasse
zusammenzuwachsen. In diesen ersten Schulwochen werden wir vermehrt auf
Klassenlehrerunterricht setzten, damit sich wieder eine Vertrauensbasis
aufbauen kann.
Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:
- Schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es ganz gesund ist!
Sollten wir morgens feststellen, dass Ihr Kind krank ist und ggfs. sogar
Anzeichen auf Corona hat (Husten, Fieber…), müssen Sie Ihr Kind sofort
aus der Schule abholen und ärztlich Untersuchen lassen. Auch das
Gesundheitsamt wird in einem solchen Fall informiert.

- Mund- Nasenbedeckung
Die Mund- Nasenbedeckung muss vom Betreten des Schulgeländes so
lange getragen werden, bis Ihr Kind auf dem festen Sitzplatz in der Klasse
angekommen ist. Sobald Ihr Kind den Sitzplatz verlässt, muss die MundNasenbedeckung wieder aufgesetzt werden, auch in der Pause.
Diese Regelung hatten wir bereits vor den Ferien, dürfte für Ihre Kinder
also kein großes Problem darstellen. Bitte sorgen Sie immer für eine
ausreichende Anzahl an gut passenden Mundschutzen. Wir empfehlen
zwei Tüten oder Dosen mitzugeben, eine mit 2-3 frischen sauberen
Mundschutzen und eine für die schmutzigen.

- Hygieneregeln
Händewaschen und Desinfektion ist weiterhin mehrfach täglich Teil
unseres Alltags in der Schule. Bitte teilen Sie uns im Rückschein mit, falls
Ihr Kind kein Desinfektionsmittel verträgt.
- Sportunterricht
Bis zu den Herbstferien findet Sportunterricht draußen auf dem Schulhof
statt. Schwimmunterricht gibt es vorläufig noch nicht.
- Unterrichtszeiten
Bis zum 04.09.2020 werden Ihre Kinder zum Schutz und zur
Kontaktvermeidung wieder zeitlich versetzt unterrichtet. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihre Kinder genau pünktlich kommen und gehen. Ein Spielen
oder verweilen auf dem Schulhof vor bzw. nach Unterricht ist nicht
möglich. Einen genauen Stundenplan erhalten Sie vom Klassenlehrer.
Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schulgelände und betreten den
Schulhof nicht!
Startzeiten
Klasse 4:
7:45
Zebras:
8:00
Eulen:
8:15
Klasse 3:
8:30
- Betreuung
Die Betreuung vor der Schule findet wieder für alle Kinder ab 7 Uhr statt.
Aber auch hier wird nach Klassen getrennt!
Die Betreuung nach der Schule wird je nach Betreuungsform getrennt
stattfinden.
Die 8-1 Kinder werden ganz regulär in unseren Betreuungsräumen
betreut, aber auch hier klassenweise und können mittags je nach
Absprache mit Ihnen nach Hause gehen. Bitte teilen Sie der Betreuung
mit, wann Ihre Kinder zur Abholung auf den Schulhof kommen sollen, da
für Eltern weiterhin ein Betretungsverbot des Gebäudes besteht.
Die 13+ Kinder (Kindertreff) gehen nach Schulschluss direkt in den
Kindertreff und werden dort auch Klassenweise betreut. Hier sind wieder
die gestaffelten Abholzeiten zu beachten.
Abholung im Kindertreff:
Zebras:
15:00
Eulen:
15:10
Klasse 3:
15:20
Klasse 4:
15:30

- Lernen auf Distanz
Sollte es trotz aller Vorkehrungen doch zu einer erneuten
Schulschließung kommen, wird es wieder ein Lernen auf Distanz von zu
Hause aus geben. Das Land NRW hat die Vorgaben diesbezüglich nun
angepasst und verschärft, so dass deutlich mehr Aufgaben für zu Hause
aufgegeben werden müssen und diese auch als Leistung bewertet
werden müssen. Sollte es zu einem solchen Fall kommen, erhalten Sie
hierzu noch genauere Informationen.
Um für einen solchen Fall gut vorbereitet zu sein, ist es wichtig, schnell
und zügig mit Ihnen in Kontakt treten zu können. Deshalb benötigen wir
von Ihnen allen eine Emailadresse, die Sie auch regelmäßig kontrollieren.
Vor den Ferien haben wir für unsere Schule eine Schul.Cloud
eingerichtet. Viele von Ihnen sind dort auch schon Mitglied. Für eine
bessere Kommunikation möchten wir aber gerne alle Familien dort
begrüßen. Die Schul.Cloud ist datenschutzkonform, also eine sichere
Alternative zu Whatsapp und Co. Man kann sich die Schul.Cloud als App
aufs Handy laden und/ oder auch von jedem anderen digitalen Endgerät
aus benutzen. Wir möchten Ihnen auf diesem Weg gerne kurzfristige
Infos weitergeben, die auch sicher bei Ihnen ankommen. Außerdem
bietet es für Sie auch die Möglichkeit einer unkomplizierten
Kontaktaufnahme mit uns. Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, holen Sie
dies bitte in den nächsten 10 Tagen nach (so lange gilt der
Registrierungsschlüssel).
Gehen Sie bitte auf:

app.schul.cloud/app#/start/register

Dort folgen Sie einfach den Anweisungen und geben folgenden
Registrierungsschlüssel an:
PaYDmNJ4e6
Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung haben, melden Sie sich gerne
bei uns.

Das Schulleben verändert sich, das merken Sie bestimmt auch zu Hause,
aber wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam das Beste für Ihre Kinder
schaffen können, wenn wir uns gegenseitig schützen und alles dafür tun,
damit alle gesund bleiben, auch wenn wir dafür vielleicht neue Wege
gehen müssen.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und wir freuen uns auf ein
gemeinsames, neues Schuljahr!

Rückschein
Bitte ausgefüllt, bis spätestens Freitag, 14.08.2020 zurückgeben! Eventuelle
Rückfragen bitte an Frau Held.
Coronainfos:

Name des Kindes: ______________

□

Ich habe den Elternbrief vom 11.08.2020 zur Kenntnis genommen und
auch mit meinem Kind die wichtigsten Regeln besprochen. Wir werden
uns an die Vorgaben halten. Falls mein Kind sich nicht an die Regeln
halten sollte, weiß ich, dass ich es sofort aus der Schule abholen muss.

□
□

Wir haben keinen Urlaub in einem Risikogebiet gemacht.
Wir haben Urlaub in einem Risikogebiet gemacht, haben aber ein
negatives Coronatestergebnis.

□

Nutzung von Handdesinfektionsmitteln unter Aufsicht der Lehrer
erlaubt
Mein Kind verträgt kein Handdesinfektionsmittel, deshalb nur
Händewaschen.

□

Allgemeine Daten/ Kommunikationsmöglichkeiten:
Emailadresse: ____________________________________
Mind. 2 aktuelle Handynummern
Name+ Nummer

Schul.Cloud
□ Ich bin bereits Mitglied.

Name+ Nummer

□ Ich bin noch kein Mitglied,
werde aber die Zugangsdaten
zur Anmeldung nutzen.

Masernschutz
□
□

Mein Kind ist ausreichend gegen Masern geimpft. Das Impfbuch liegt zur
Kontrolle bei. (Bitte beim Klassenlehrer vorzeigen!)
Mein Kind ist noch nicht gegen Masern geimpft.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner gemachten Angaben:
Datum, Unterschrift
__________________________________

