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Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchte ich Ihnen neue Informationen zur derzeitigen Schulsituation und
den momentanen Planungen geben.
Ich weise ausdrücklich daraufhin, dass diese Planungen nicht endgültig sind und aufgrund
der unvorhersehbaren Lage jederzeit geändert werden können.
Sollten Sie Fragen zu den unten aufgeführten Punkten haben, dürfen Sie mich gerne in der
Schule (04461-71527) oder privat (04488-5205874) anrufen.
1. Schichtmodell
Ab Montag, den 04.05.2020 kommen die Viertklässler schichtweise wieder zur Schule.
Wir haben uns für das Schichtmodell 3 entschieden. Dieses Modell beinhaltet, dass
die Kinder im tageweisen Wechsel zur Schule kommen werden.
Die Gruppen werden von den Klassenlehrerinnen zusammengestellt. Hierbei gelten folgende Prioritäten
- Alle Kinder, die noch Geschwisterkinder in der Schule haben, kommen in eine
Gruppe
- Ansonsten werden die Kinder nach Wohngebieten eingeteilt
Hinweis: Die Geschwistergruppe wird am Montag, den 04.05.2020 starten.

2. Unterrichtszeit
Die Unterrichtszeit bleibt unverändert. Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr und endet um 12.40 Uhr. (Die kostenpflichtige Zusatzbetreuung entfällt)
Über die Fächer, Lehrer und Stundenverteilung werden die Klassen von den Klassenlehrerinnen informiert.

3. Start der Drittklässler
Am 18.05.2020 ist der Start für die Drittklässler geplant. Für diese Schülerinnen und
Schüler gelten die gleichen Prinzipien wie für die Viertklässlern.

4. Pausenregelungen
Die Kinder kommen bitte erst direkt vor dem Unterricht in die Schule und gehen dann
direkt in ihre Klassen.
Für die Pausen erarbeiten die Lehrerinnen ein Bewegungskonzept, bei dem die Kinder
sich mit Spaß austoben können, ohne in Körperkontakt zu treten.
Die Pausen werden schichtweise durchgeführt, sobald die Drittklässler auch in der
Schule sind.

5. Krankheitsfall
Schicken Sie Ihre Kinder nur zur Schule, wenn sie wirklich gesund sind. Hustende und
niesende Kinder bitten wir wieder abzuholen.
Sollte ein Kind krank sein, so bleibt es zu Hause. Ein Wechsel in die andere Gruppe
zum Nacharbeiten des verpassten Unterrichts, ist nicht möglich.

6. Risikogruppe
Sollte Ihr Kind oder Sie selbst zu einer Risikogruppe gehören (Erkrankung des
Atemsystems, der Leber oder der Niere, Herzkreislaufkrankheiten, Diabetes, Krebserkrankung, Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen), dürfen die
Kinder zu Hause bleiben. Sie bekommen dann den Unterrichtsstoff nach Hause geschickt.
Das Gleiche gilt, wenn Sie aus Angst vor einer Infizierung Ihr Kind lieber zu Hause
lassen möchten.

7. Hygienekonzept
-

-

Bitte üben Sie mit den Kindern das Abstandhalten. Das ist für Kinder sehr schwer
– aber dringend notwendig.
Die Schultür bleibt verschlossen, sobald alle Kinder angekommen sind. Eltern, die
ihre Kinder abholen, werden gebeten draußen mit dem gebührenden Sicherheitsabstand zu warten. An der Tür befindet sich eine Klingel, so dass Kinder, die eventuell zu spät kommen, hineingelassen werden können.
Im Eingangsbereich der Schule wird ein Standdesinfektionsgerät aufgestellt. Alle
Menschen, die unsere Schule betreten, müssen sich die Hände desinfizieren.
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Es geht immer nur ein Kind zur Toilette, im Klassenraum werden die Hände nochmals desinfiziert.
Die Tische in den Klassen werden einzeln gestellt. Alle Tische haben einen großen
Sicherheitsabstand zueinander und sind frontal ausgerichtet. Die Tische werden
täglich gründlich gereinigt.
Das benötigte Unterrichtsmaterial liegt unter den Tischen oder in den Ranzen. Ein
Umherlaufen in den Klassen muss vermieden werden.
Gruppenarbeit, Partnerarbeit u.s.w. wird es vorerst nicht geben.
Die Jacken werden in den Klassen über die Stuhllehnen gehängt.
Es dürfen leider keine Geburtstagskuchen mit zur Schule gebracht werden. Kleine
abgepackte Gummibärchentüten o.Ä. wären eine Alternative.
Der Schulhof bleibt verschlossen. Die Kinder kommen durch die Vordertür in die
Schule.
Der Hausmeister und das Reinigungsteam werden ihr Bestes geben, um die Schule
einwandfrei sauber zu halten!

8. Homeschooling
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kinder wieder zur Schule kommen dürfen, gelten
folgende Maßnahmen:
-

-

-

In der Woche vom 20.04.2020 – 24.04.2020 rufen die Lehrerinnen bei den Familien ihrer Klassen an, um zu hören, wie es den einzelnen Eltern und Kindern geht.
Die Klassenlehrerinnen bieten feste Telefonsprechstunden an
Die Klassenlehrerinnen erstellen Arbeitspakete für die Kinder, die innerhalb einer
Woche bearbeitet werden sollten.
An jedem Montag, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr verteilen die Klassenlehrerinnen die Arbeitspakete, indem sie diese in die Briefkästen der Familien stecken oder vor die Haustür legen. Gleichzeitig sollen die bereits bearbeiteten Aufgaben der Vorwoche im Umschlag bereitliegen, so dass die Lehrkräfte diese mitnehmen können.
Schön wäre es, wenn Sie eine kleine Plastikwanne bereitstellen würde, in die die
Materialien gelegt werden können (der erste Materialtausch erfolgt am Montag,
den 27.04.2020).
Kinder, die außerhalb von Jever wohnen, werden ihr Paket mit der Post zugeschickt
bekommen. Die Eltern müssen dann dafür sorgen, dass die fertigen Lernaufgaben
wieder pünktlich montags in der Schule ankommen (per Post oder durch Einwurf in
den Briefkasten der Schule).

Liebe Eltern,
ich habe Sie nun mit einer Flut von Informationen überhäuft!
Das Wichtigste ist aber, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben! Sollten die Lernpakete für die Kinder zu umfangreich sein, dann setzen Sie Ihre Kinder bitte nicht
unter Druck, sondern heften Sie einfach eine Notiz für die Lehrerin an die bearbeiteten Aufgaben oder rufen Sie die Lehrerin an.
Jedes Kind geht anders mit dieser ungewöhnlichen Situation um. Das Wichtigste
ist nun die emotionale Stabilität. Den Unterrichtsstoff werden wir gemeinsam wieder aufholen. Machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen! Geben Sie Ihrem Kind
Sicherheit und Vertrauen.
Ich werde mich am Anfang der nächsten Woche mit einem Video direkt an die
Kinder wenden und ihnen noch einmal erklären, wie wir die nächste Zeit gemeinsam
meistern werden!
Sobald neue Informationen aus dem Kultusministerium oder der Landesschulbehörde kommen, werde ich Sie umgehend informieren.

Nun bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
A. Kreye und das Kollegium der GS Am Harlinger Weg

