Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl
12.06.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
sicher waren Sie von der Nachricht über die Rückkehr zum Regelbetrieb an Grundschulen
überrascht, vielleicht erfreut oder evtl. auch verunsichert. Wie bereits auf unserer Homepage
angekündigt, möchte ich Ihnen heute genauere Informationen für die letzten Schultage bis zu
den Sommerferien mitteilen.
Mit dem heutigen Tag endet die Notbetreuung und findet nicht mehr statt.
Ab Montag, den 15. Juni 2020 kehren alle Grundschüler in den Unterricht zurück. Die Beschulung wird ausschließlich im Klassenverband von der Klassenleitung (oder einer fest zugeordneten Stellvertretung) im eigenen Klassenraum durchgeführt. Überwiegend wird während des Unterrichts in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gearbeitet.
Sport- und Schwimmunterricht wird bis zu den Sommerferien ausgesetzt.
Um weiterhin für die Gesundheit Ihrer Kinder und damit auch Ihrer zu sorgen, haben wir in
unserer Schule einige Vorkehrungen getroffen und folgende Maßnahmen festgelegt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

regelmäßige Belüftung der Klassenräume >>> „warme“ Kleidung empfohlen
Jeder Klasse wird ein eigener Waschraum zugeteilt, der von den Kindern jederzeit,
jedoch einzeln und nach vorheriger Ankündigung bei der Lehrkraft, benutzt wird.
mehrmaliges Händewaschen
Die Kinder lassen weiterhin ihre Straßenschuhe an und hängen ihre Jacken über ihren Stuhl.
Gruppen- und partnerbezogene Arbeiten sind zu vermeiden.
verbindliche Sitzordnung mit so viel Abstand wie möglich
Hust-/Niesetikette
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulhof, im Treppenhaus und bei
Toilettengängen
Verzehr nur von eigenen Speisen und Getränken
Kranke Kinder/Lehrkräfte oder Kinder/Lehrkräfte mit Corona-relevanten Symptomen
werden nicht zum Unterricht zugelassen.
Krankheitsbedingte Unterrichts-/Betreuungsausfälle finden Sie täglich ab 7:15 Uhr
auf unserer Homepage www.grundschule-uellendahl.de. Bitte schauen Sie jeden
Morgen auf der Homepage nach, ob ihr Kind zur Schule/Betreuung gehen kann.

Organisatorisch hat das zur Folge, dass Ankommens-/Unterrichts- und Pausenzeiten gestaffelt und räumlich voneinander getrennt werden. Bitte achten Sie unbedingt darauf,
dass Ihre Kinder genau zu Ihrer jeweiligen Zeitangabe den Schulhof betreten und sich
zu ihrem „alten“ Klassenaufstellpunkt begeben – bitte nicht früher und nicht später!
Vermeiden Sie Ansammlungen auch außerhalb des Schulgeländes.

Klassen 1
Klassen 2
Klassen 3
Klassen 4

Aufstellen auf dem Schulhof
7:45 Uhr
8:00 Uhr
8:15 Uhr
8:30 Uhr

Unterrichtsende
11:30 Uhr
11:45 Uhr
12:00 Uhr
12:15 Uhr

Außerhalb der Unterrichtszeiten soll laut MSB eine Durchmischung der Klassenverbände
vermieden werden. Da für die Aufrechthaltung der elf Klassenverbände im Nachmittagsbereich - trotz Unterstützung durch die Lehrkräfte - die personellen Kapazitäten nicht ausreichen, muss hier das Betreuungsangebot leider eingeschränkt werden. Nach gründlicher
Abwägung haben wir Leitungen uns dafür entschieden, die jüngeren Kinder zu betreuen.
Das bedeutet, dass die angemeldeten Kinder der Jahrgänge 1 und 2 in ihren jeweiligen
Klassenverbänden auch nachmittags betreut werden können, sowie über den Caterer mit
einem Mittagessen versorgt werden können. Eine Hausaufgabenbetreuung kann aufgrund
der logistisch veränderten Abläufe nicht garantiert werden.
Die Ausgabe der Zeugniskopien findet am Mittwoch, den 24.6.2020 statt. Bitte unterschreiben Sie die Kopie und geben Sie diese Ihrem Kind wieder mit, damit Sie im Gegenzug das
Original erhalten.
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag, den 22.6.2020 das „Büchergeld“ passend in einem
verschlossenen und mit Namen beschrifteten Umschlag für das nächste Schuljahr mit. Es
setzt sich nach dem Beschluss der Schulkonferenz vom 25.6.2020 aus dem gesetzlichen
Eigenanteil, Kopiergeld und Arbeitsheften zusammen. Sie erhalten darüber eine Quittung.

Klassen 1 (Erdmännchen, Füchse, Faultiere)
Klassen 2 (Raben, Igel, Flamingos)
Klassen 3 (Drachen, Eulen, Giraffen)

Gesamtbetrag
35,- €
45,75 €
35,- €

Die Verabschiedung der vierten Klassen wird nun vor den veränderten Rahmenbedingungen erneut geplant. Dazu erhalten Sie Informationen der beiden Klassenleitungen.
Für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und auch Ihre Flexibilität, die Sie unserem SchulTeam entgegenbringen möchte ich mich wiederholt bedanken! Unsere Schule durch
diese Zeit zu leiten, erfordert auch von uns Ideenreichtum und ständigen Einsatz bis an die
Grenzen. Für die nächsten zwei Wochen wünsche ich Ihnen weiterhin Durchhaltevermögen
und viel Kraft!
Mit freundlichen Grüßen
Nina Salomon
komm. Schulleiterin GS Uellendahl

