Liebe Eltern, bald ist es soweit und wir starten in ein neues Schuljahr!
Auch im neuen Schuljahr wird uns Corona begleiten. Hygiene - Abstand - Maske Rückverfolgung werden für uns wichtig sein.
Das Ministerium hat uns am 3. August das Konzept für die Wiederaufnahme eines
angepassten Schulbetriebes veröffentlicht. Wir haben uns intensiv damit befasst und
auch in der Runde der Schulleitungen der Grundschulen im Kreis Höxter und mit den
Schulleitungen der Stadt Warburg zahlreiche Fragen diskutiert. Nun ist es an uns,
das Konzept für unsere Schule umzusetzen. Dabei haben wir beides im Blick: die Kinder mit ihrem
Anspruch auf Bildung und dem Bedürfnis nach sozialen Kontaken UND die Gesundheit aller in
unserem System!
Unser Fokus wird darauf liegen, die Kinder wieder gut in die Schule einzubinden und ihnen
verlässliche Strukturen für den Tag zu geben. Mit dieser Sicherheit können sich die Kinder dann auch
wieder auf das Lernen und Leben in der Schule einlassen. Dabei spielt die Klassenleitung eine große
Rolle. Viele Stunden liegen in diesem Jahr zunächst in der Hand der Klassenleitungen und nur wenige
andere Lehrpersonen kommen hinzu. Wir wissen, dass die Kinder viel Zeit brauchen werden, um in
den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen wieder an die gewohnten Routinen anzuknüpfen und
Neues zu lernen. Auch die Lehrpersonen benötigen Zeit, um die individuellen Lernstände der Kinder
gezielt in den Blick zu nehmen.
Die Liste der nachfolgenden Hinweise ist lang. Wir hoffen, es ist für Sie dennoch übersichtlich. Nutzen
Sie die Zeit und sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Dinge. Ihr Kind wird sicher viele Fragen haben,
wie es in der Schule nach den Sommerferien nun sein wird.
Hier kommen also die wichtigsten Hinweise für den Schulstart:
•
•
•
•
•
•

Wir beginnen für alle Kinder der Klasse 2 - 4 am Mittwoch, den 12. August, um 8.05 Uhr mit
dem Unterricht.
An dem Tag haben alle Kinder 4 Stunden – bis 11.35 Uhr.
Kinder der Betreuung können nach dem Unterricht in die Nachmittagsbetreuung wechseln.
Eltern können leider weiterhin nicht mit in das Schulgebäude.
Auf dem Schulgelände und im Gebäude ist Maskenpflicht - auch während der Spielpause.
Am Sitzplatz selbst dürfen die Kinder die Maske abnehmen, wenn Unterricht stattfindet.
Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31.8.2020. „Von den hier beschriebenen Regelungen zum
Tragen von Mund-Nase-Abdeckungen dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen
abweichen.“ MSW vom 03.08.2020, S. 3

Und wie ist der Tagesablauf?
•

•

•
•

Die Kinder sollen in der Zeit von 7.45 – 8.05 Uhr an der Schule eintreffen und dann direkt in
die Klasse gehen. Dort werden sie von den Lehrern erwartet. Ein früheres Kommen zur
Schule ist nicht möglich.
Die Kinder nutzen wieder die unterschiedlichen Eingänge des Gebäudes:
Klasse 2 c über die kleine Außentreppe direkt an der Klasse; Klasse 3c und 4c durch den
Haupteingang vorn, die Kinder der Klasse 1 kommen durch den Eingang über den Pausenhof.
Jedes Kind soll 2 Masken und einen Aufbewahrungsbeutel/Dose dabei haben. Das gehört ab
jetzt zur Grundausstattung. Dafür sind Sie als Eltern verantwortlich.
Die Kinder haben einen festen Sitzplatz in der Klasse und die Lehrer haben dazu einen
Sitzplan. Außerdem wird natürlich jeden Tag eingetragen, wer am Unterricht teilnimmt. Dies
dient der Rückverfolgung, sollte es wirklich zu einer Infektion in einer Gruppe kommen.

•
•
•
•
•
•

Es wird der vollständige Stundenplan der Grundschule erteilt. Zum Glück haben wir derzeit
genug Lehrerstunden, um dies abzudecken.
Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden.
Ein AG-Angebot bezieht sich immer nur auf eine Klasse. Kinder der Klasse dürfen sich für die
AG anmelden. Für andere Klassen ist diese AG nicht zugänglich.
Sportunterricht findet nur draußen statt. Hier darf die Maske abgesetzt werden.
Es wird wechselnde Pausenzeiten geben mit festen Bereichen für die Klassen auf dem
Schulhof.
Am Ende des Schultages begleitet die Lehrperson die Klasse bis zum Ausgang.

Und was ist sonst noch wichtig?
•

•
•

•

•

Wenn Sie als Eltern ein Anliegen mit einer Lehrperson besprechen möchten, melden Sie sich
bitte vorab per Mail bei der Lehrperson. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen dann mit
Ihnen Kontakt auf.
Sollten Sie ein Anliegen für das Sekretariat oder bei der Schulleitung haben, müssen Sie sich
vorher telefonisch anmelden.
Wenn Sie eine Befreiung Ihres Kindes vom Unterricht wegen des Risikos einer CoronaErkrankung wünschen, müssen Sie dies zunächst mit der Schulleitung besprechen. Bitte
melden Sie sich dazu unter schulleitung@graf-dodiko-schule.de
Wenn Lehrer wegen Erkrankungen ausfallen, werden wir die Kinder an dem Tag aufteilen.
Am Folgetag muss die Klasse mitunter zu Hause bleiben, da wir keine Personalreserve mehr
haben. Teilweise werden Klassen dann per Distanzunterricht beschult.
Die Sitzungen der Klassenpflegschaften dürfen stattfinden. Eine Einladung dazu erhalten Sie
in den ersten Schulwochen.

Und was ist, wenn Ihr Kind krank ist?
•
•

•

Bitte schicken Sie Ihr Kind mit Krankheitssymtopmen nicht zur Schule! Dies muss im Interesse
aller selbstverständlich sein.
Kinder mit Krankheitssymtomen werden aus der Klasse genommen und wir informieren Sie
zur Abholung. Bei leichtem Schnupfen: 24 Stunden zu Hause beobachten. Nur wenn weitere
Symptome hinzukommen, gilt das Kind als Verdachtsfall. Ansonsten darf Ihr Kind nach den 24
Stunden die Schule wieder besuchen.
Kinder mit COVID-19-Symptomen (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/
Geruchssinn) gelten als Verdachtsfälle. Ihr Kind wird umgehend aus der Lerngruppe
genommen und wir werden Sie informieren.

Und was gilt für die Betreuung?
•
•
•
•
•
•
•

Alle angemeldeten Betreuungskinder dürfen wieder in die Betreuung kommen.
Die Gruppen aus dem Unterricht müssen nicht übernommen werden. Das Team der
Betreuung wird die Kinder in die einzelnen Gruppen leiten.
Die Gruppen haben tageweise feste Bezugsräume.
Die Kinder müssen dort keine festen Plätze haben.
In den Gruppenräumen gibt es keine Maskenpflicht.
Es darf kein Essen gemeinsam zubereitet werden.
Wenn Sie Ihr Kind abholen wollen, rufen Sie in der Betreuung an. Ihr Kind kommt zur Tür.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Herzliche Grüße aus der Graf-Dodiko- Schule

Birgitt Vonde & Julia Götte
mit dem gesamten Team

