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Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte,
die Fallzahlen und die damit verbundenen Einschränkungen im Alltag betreffen unser aller
gesellschaftliches Leben.
Auch wir in der Schule müssen in dieser „leichten Lockdown“ - Phase wieder Maßnahmen
ergreifen, um Ihr Kind und uns Lehrkräfte zu schützen. Wir alle möchten, dass der PräsenzUnterricht so lange wie möglich aufrechterhalten wird. Aus diesem Grunde haben wir ein
schuleigenes Krisenteam gebildet und folgende Maßnahmen beschlossen:
- Die Maskenpflicht bleibt bestehen: Schutzschilde und Masken, die NICHT Mund, Nase
und Kinn eng bedecken, dürfen nicht verwendet werden (Ausnahme: Attest vom Arzt
mit Begründung!). Bitte auf die passende Maskengröße achten.
- Außerschulische Lernpartner werden auf ein Minimum reduziert – die „Nein-Tonne“
kann stattfinden, da genügend Abstand gewährleistet werden kann.
- Elterngespräche sollten telefonisch stattfinden; bei Wunsch nach einem
Elterngespräch wird dieses nach Termin mit Abstand, Maske und hinter der PlexiglasScheibe stattfinden (Jahrgang 4: bzgl. der Übergangsgespräche erhalten Sie von der
Klassenlehrkraft gesonderte Informationen).
- Lehrkräfte, die zur Risiko-Gruppe gehören, sind im Homeschooling (dies betrifft Frau
Puderbach).
- Beim Fehlen einer Klassenlehrkraft werden die Klassen nicht mehr aufgeteilt
(Minimierung der Durchmischung!).
- Möglichst wenige verschiedene Lehrer/innen sollen in einer Klasse unterrichten. Dies
hat zur Folge, dass der Stundenplan angepasst wird.
- Sportunterricht sollte, wenn möglich, im Freien abgehalten werden (wir haben eine
große Sporthalle und ein gutes Hygienekonzept, sodass wir momentan noch
Sportunterricht in der Sporthalle machen können oder alternative Bewegungsangebote
im Freien anbieten.
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Schwimmunterricht darf vorerst nicht mehr stattfinden.
Der Religionsunterricht/ Ethikunterricht findet vorerst im Klassenverband statt.
Der Projektunterricht findet weiterhin nur im Klassenverband statt.

Sollte von der Regierung wieder eine Teilschließung angeordnet werden, gibt es folgende
weitere Maßnahmen:
- Der Stundenplan wird nach Fächer-Prioritäten angepasst.
- Die Lehrkräfte richten feste Sprechzeiten für Sie ein.
- Es gibt einheitliche Arbeitsplan-Vorlagen.
- Über geänderte Unterrichtszeiten würden Sie zeitnah informiert werden.
- Bitte immer die News der Homepage beachten.
Ungeachtet dessen, dass wir auch ohne die Pandemie viele Unterrichtsausfälle zu bezeichnen
haben, sind wir (Frau Nester als örtliche Personalrätin, Frau Kahler als SEB-Sprecherin und
ich) in intensiven Gesprächen mit der ADD, um den akuten Lehrermangel aufzufangen. Wir
konnten Frau Wengenroth als zukünftige Lehramtsanwärterin für den Einsatz an unserer
Schule gewinnen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Lampe
-Schulleiterin-

