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Sehr geehrte Eltern,
gestern Abend erfuhren wir durch die Presse, dass am Montag, den 11.05.2020 auch
die 1. Klassen wieder unterrichtet werden. Entschuldigen Sie also bitte, dass ich Sie
erst so spät informiere. Der für uns wichtige Vorlauf für die Organisation bzw. auch
rechtzeitige Informationen durch die Schulaufsicht an uns waren leider nicht
vorhanden.
Die Kinder der 6. Klassen haben jetzt als 1. Schulgruppe schrittweise die
Schulöffnung erlebt. Diese ersten Tage waren für uns Erwachsene, aber auch für
Ihre Kinder anders, als wir alle Schule je erlebt haben. Gerne hätte ich Ihren Kindern
gesagt, dass wir jetzt wieder so anfangen, wie wir alle Schule vor der Pandemie
kannten. Aber leider müssen wir damit wohl noch eine ganze Weile warten.
Ihre Kinder haben diese erste Woche aber toll gemeistert. Fast alle Kinder hatten
eine Maske dabei, schleppten ihre schweren Schulmaterialien und freuten sich
wieder auf die Schule. Trotzdem waren sie unsicher und vorsichtig. ‚Abstand‘ war
das neue Wort. Abstand auf dem Schulgelände, Abstand im Schulhaus und Abstand
auch im Klassenzimmer. Hygienevorschriften wurden besprochen und gezeigt. Die
Pandemie wurde am 1. Schultag in allen Lerngruppen besprochen, wobei die Kinder
hier unterschiedliche Vorkenntnisse zeigten. Trotzdem verliefen die Tage sehr ruhig
und die Kinder zeigten sich fleißig und aufgeschlossen.
In der kommenden Woche werden die Kinder der 1. Klassen und die Kinder der 5.
Klassen wieder stundenweise in die Schule kommen.
Sie werden sich sicherlich fragen, warum die 6. Klassen wieder zu Hause bleiben
müssen und jede Woche eine andere Klassenstufe unterrichtet wird.
Jede Klasse muss aufgrund der Abstandsregelung geteilt werden. So haben wir z.B.
mit den fünf 1. Klassen und den drei 5. Klassen insgesamt 16 Lerngruppen. Das
heißt, dass wir 16 Räume bereitstellen müssen, die nach den Corona-Hygieneregeln
in vorgegebenen Zeitabständen geputzt werden müssen. Gleichzeitig müssen
mindestens 16 Lehrer*innen unterrichten. Von unserem Personal ist ca. die Hälfte im
Homeoffice und kann nicht in der Schule unterrichten. Trotzdem machen
Teilzeitkräfte freiwillig mehr Unterricht, kommen einige Kolleg*innen aus dem
Homeoffice auf freiwilliger Basis wieder in die Schule.

Aufgrund der Abstandsregelung kommen die Kinder zu verschiedenen Zeiten und
auf verschiedenen Wegen in die Schule. Auch die Mensazeit muss eingerechnet und
organisiert werden. Da alle Klassen bis zum Schuljahresende in der Schule gewesen
sein sollen, ergeben sich in einigen Wochen, dass 20 Lerngruppen (=20
Klassenräume) anwesend sind. Mehr Räume haben wir nicht. Da sind die
Fachräume schon mit eingerechnet.
Beachten Sie bitte auch, dass Ihre Kinder trotzdem weiterhin zu Hause arbeiten
müssen. Die Stundentafel ist mit den Präsenzstunden in der Schule nicht erreicht.
Präsenzzeit in der Schule heißt auch nicht, dass auf Klassenarbeiten hingearbeitet
wird oder der Rahmenlehrplan eingehalten werden muss. Die Zeit in der Schule wird
genutzt, um Fragen aus dem Homeschooling zu beantworten und auf das kommende
Arbeitsmaterial zu Hause vorzubereiten. Ganz wichtig ist uns allen auch, den Kontakt
zu den Kindern nicht zu verlieren. Nicht nur die Kinder freuen sich auf ein
Wiedersehen mit ihren Klassenkamerad*innen und Pädagog*innen, auch die
Kolleg*innen vermissen ‚ihre‘ Kinder.
Diejenigen Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören, müssen selbstverständlich
nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen. Wir versorgen sie weiterhin mit
Aufgaben, die zu Hause erledigt werden müssen. Bitte weisen Sie uns das mit einem
ärztlichen Attest nach. Dies gilt ebenso für Kinder, die mit einer Risikoperson in
einem Haushalt zusammenleben. Hier benötigen wir eine schriftliche Bestätigung
Ihrerseits.
Da wir nicht abschätzen können, wie viele Kinder dies betrifft, teilen Sie uns dies bitte
bis 13.05. per Mail (sekretariat@marienfelder.schule.de) mit oder melden Sie sich
telefonisch.
Bitte halten Sie auch Ihre Kinder dazu an, sich auf dem Schulweg an die
Abstandsregelung zu halten. Vor und nach dem Unterricht ist eine Gruppenbildung
auch vor dem Schulgelände nicht gestattet. Schüler*innen, die absichtlich die
Abstandsregelung verletzen oder absichtlich mit Husten und Niesen schlechte
‚Scherze‘ machen, werden von uns nach Hause geschickt bzw. müssen von Ihnen
abgeholt werden. Diese Kinder werden dann zukünftig nur im Homeschooling
unterrichtet. Beachten Sie bitte dabei, dass solche Verletzungen in der Öffentlichkeit
zu hohen Bußgeldern führen können. Sprechen Sie also bitte eindringlich mit Ihren
Kindern über diese schwierige Situation!
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Eltern nur bei abgesprochenen Terminen
und zur Materialabholung (im Erdgeschoss im Gang zur Bücherei) Zugang zum
Schulgebäude haben. Ihre Kinder werden am jeweiligen Eingang abgeholt und nach
Unterrichtsschluss zum jeweiligen Ausgang gebracht.
Wir versuchen von schulischer Seite jedenfalls alles, dass Ihre Kinder gesund
bleiben!
Die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung nimmt jetzt täglich zu. Auch hier betreuen
(nicht unterrichten!) wir in kleinen Gruppen und benötigen viele Räume. Aus diesem
Grund können wir auch keine Kinder zusätzlich vor- und nach Unterrichtszeiten
betreuen. Notbetreuung ist keine Hortbetreuung!

Die Betreuung haben wir übrigens jetzt komplett ins Freizeithaus verlegt. Da die
Räumlichkeiten aus möglichen Infektionsgründen nicht getauscht werden sollen,
haben Kinder ihre festen Sitzplätze und Räumlichkeiten.
Unterschreiben Sie bitte die Ihrem Kind vom Lehrpersonal mitgegebenen
Verhaltensregeln und geben Sie diese am nächsten Tag wieder mit.
Da allen Kindern bis zum 29.05.2020 Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel
erteilt werden soll, sieht die jetzige Planung unter Vorbehalt folgendermaßen aus:
11.05. - 15.05. = Unterricht für 1. + 5. Klassen
18.05. - 20.05. = Unterricht für 3.+ 4. Klassen
25.05. - 29.05. = Unterricht für 2. + 6. Klassen
Die durch Feiertage benachteiligten Klassenstufen, werden in der kommenden Zeit
bis zu den Sommerferien noch berücksichtigt.
Achten Sie bitte wöchentlich auf die neuen Aufteilungspläne für Ihre Klassen!
Alle Pläne enthalten die Ein- und Ausgänge, die Uhrzeiten des Unterrichts, die
Raumnummern und die Essenszeiten.
In welcher Lerngruppe Ihr Kind ist, erfahren Sie durch die Klassenlehrer*innen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Geduld und gute Nerven! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Fuchs (Schulleiterin)

