Elternbrief 13 / Februar 2021
Liebe Eltern,
hier gibt es aktuelle Informationen zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021.
Wechselunterricht ab dem
22.02.2021

Für die Zeit vom 22.02. bis voraussichtlich 26.03.2021 wird der Unterricht
an den Grundschulen in NRW in Form von Wechselunterricht wieder
aufgenommen. Dazu werden die Kinder einer Klasse in zwei Gruppen
(A / B) eingeteilt. In welcher Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist, teilt Ihnen die
Klassenlehrerin am Donnerstag mit. Geschwisterkinder werden in einer
Gruppe sein. Der Wechselunterricht wird überwiegend von den
Klassenlehrerinnen übernommen.

Unterrichtsinhalte

Inhaltlich werden die Fächer der Stundentafel unterrichtet, die Fächer
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sollen schwerpunktmäßig
unterrichtet werden. Zudem gibt es für die Jahrgänge 1 bis 3 eine
zusätzliche Stunde in den Fächern Deutsch und Mathematik.
Für die vierten Klassen gibt es jeweils eine zusätzliche Stunde in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.
Für die ersten Klassen kommt das Fach Englisch hinzu.

Sportunterricht

Der Sportunterricht soll nach Möglichkeit draußen stattfinden – das ist
aufgrund der aktuellen Witterung nur bedingt möglich. Das Konzept zur
Nutzung der Sporthalle (s. Elternbrief 3) ermöglicht es uns, den
Sportunterricht mit halbierter Klasse in der Halle durchzuführen.

Ablauf des
Schultages

Die eingeteilten Kinder kommen an ihrem Schultag ab 7.30 Uhr in die
Schule und gehen in ihre Klassen. Die Kinder betreten das Schulgelände /
Schulgebäude bitte wie gewohnt über die unterschiedlichen Eingänge. Sie
nehmen am Präsenzunterricht teil und gehen ggf. im Anschluss daran in
die jeweilige Betreuungsgruppe (OGS / Randstunde).

Distanzunterricht

Kinder, die nicht in der Schule am Unterricht teilnehmen, bekommen
Aufgaben, die sie zu Hause oder in der Notbetreuung bearbeiten und am
folgenden Tag im Präsenzunterricht in der Schule besprechen.

Hausaufgaben

Zusätzliche Hausaufgaben gibt es in dieser Zeit nicht.

Pausenregelung

Die Pausenregelung bleibt auch weiterhin so bestehen, wie sie vor den
Weihnachtsferien organisiert war. Die Kinder haben jeweils 15 Minuten
Frühstücks- und Hofpause.

Anmeldung zur Für die Zeit des Wechselunterrichts wird für den Notfall wieder eine
Notbetreuung
Notbetreuung eingerichtet. Die Anmeldung erfolgt über ein neues Formular
(s. Anhang).
Hier gilt wieder:
Für die Notbetreuung melden Sie Ihr Kind für den neuen Zeitraum bitte
schnellstmöglich an, da wir einen Überblick benötigen, welche Kinder in die
Notbetreuung kommen. Melden Sie den Bedarf bitte zunächst formlos und
umgehend per Mail (gs-ennigloh@buende.de) oder per Telefon
(05223 / 60976) bis Freitag (19.02.2021) 08.30 Uhr!

Es gilt weiterhin von dieser Notbetreuung nur im absoluten Ausnahmefall
Gebrauch zu machen, um so viele Kontakte wie möglich zu unterbinden,
denn ein Regelbetrieb an Schulen findet noch nicht statt.
zusätzliche
Betreuungstage

Um die zusätzlichen Betreuungstage zu beantragen, stellen wir Ihnen
gerne eine Bescheinigung aus. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Büro.
Falls Sie telefonisch nicht durchkommen, gerne auch per Mail.

Hygienemaßnahmen

Die Abstandsregel und das Händewaschen werden in der kommenden Zeit
genauso wichtig sein, wie das regelmäßige Lüften. Die Kinder müssen
weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulgelände, in den Fluren,
im Sanitärbereich sowie beim Betreten der Klasse tragen. Sitzen die Kinder
an ihrem zugteilten Sitzplatz können sie den Mund-Nasen-Schutz ablegen.
Eine Aktualisierung der Hygienevorschriften ist vom Ministerium
angekündigt. Bis dahin bitten wir aus Sicherheitsgründen und zur
Gesunderhaltung der Kinder und Kolleginnen darum, dass die Kinder auch
beim Verlassen ihres Platzes und Umhergehen in der Klasse den MundNasen-Schutz tragen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an jeden Tag einen zweiten
sauberen Mund-Nasen-Schutz in der Schultasche hat.

Arbeitsmaterialien

Bitte achten Sie außerdem auf eine vollständige Federmappe und andere
Arbeitsmaterialien, da die Kinder aufgrund der direkten Kontaktvermeidung
keine Materialien ausleihen dürfen.
Damit die digitalen Medien auch weiterhin im Präsenzunterricht eingesetzt
werden können, wäre es wichtig, die Kinder im 3. und 4. Schuljahr mit
Kopfhörern auszustatten. Hier bieten sich besonders vorhandene „in ear
Kopfhörer mit Mikrofonfunktion“ aus dem Handyzubehör an.

Musikschule

Für die Klassen 1 und 2 gibt es im nächsten Schuljahr (ab August 2021)
die Möglichkeit, an der Streicher-AG teilzunehmen. Das Anmeldeformular
dazu finden Sie zum Downloaden unter „Service“ auf unserer Homepage.
Möchten Sie die Musikschullehrer*innen kennenlernen, oder sich die
Instrumente genauer anschauen, dann sehen Sie sich die Videos einmal
mit Ihren Kindern an.
Vorstellung Violoncello, Westphal:
https://www.youtube.com/watch?v=_RJq34fDtHo
Vorstellung Violine, Nantke:
https://youtu.be/tcy34RQABrI
Vorstellung Kontrabass, Ehlerding:
https://youtu.be/lEOvn-Iyrjo

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und hoffen auf einen guten Neustart.

I. Wilsmann
Schulleiterin

Anhang / Formular

