An alle Eltern
Klasse 1-4
Elternbrief / Serienbrief Nr. 94
Elternbrief zur Wiederaufnahme des Schulunterrichts und des Ganztagsangebots für den 4. Jahrgang und Fortsetzung der Notbetreuung für die
Jahrgänge 1 bis 3 an der Grundschule Herringhausen
Herford, d. 05.05.2020
Sehr geehrte Eltern!
Die aktuelle Situation im Umgang mit dem Corona-Virus ist für alle gesellschaftlichen
Bereiche herausfordernd.
Damit Sie sich ein ungefähres Bild machen können, wie aktuell die Kommunikation
des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB NRW) mit den Schulleitungen ist,
verweise ich auf die Schulmails, die unter folgendem Link für alle öffentlich sind:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail
/Archiv-2020/index.html
Besonders möchte ich Sie auf die 17. Schulmail und die daraufhin erfolgte Klarstellung
dieser hinweisen. Die 17. Schulmail erreichte uns Schulen am Donnerstagmittag, die
Klarstellung der 17. Schulmail wurde uns dann um 22:18 Uhr zugemailt.
Für den Schulbesuch Ihres Kindes müssen Sie aktuell folgendes wissen:
Unterricht für Klasse 4a (Hasen) und 4b (Drachen)
Wie Ihnen bereits mitgeteilt sieht die Landesregierung vor, dass die Schülerinnen und
Schüler des 4. Jahrgangs ab Donnerstag, dem 07.05.2020 und Freitag, 08.05.2020
wieder unterrichtet werden.
Aktuelle Stundenpläne, Gruppeneinteilungen und Raumbelegungen der 4a (Hasen)
und 4b (Drachen) sind nur über die Schulhomepage im passwortgeschützten Bereich
der onlinegestützten Lernangebote (PADLETS) ab Dienstag, dem 05.05.2020 nach
18:00 Uhr einzusehen. Für die Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen ist
weiterhin das Distanzlernen für zu Hause mit einem gleichen Wochenplan vorgesehen.
Besonders herausfordernd für alle Schülerinnen und Schüler ist die Einhaltung der
Hygienevorschriften und den damit verbundenen Organisationsformen an der Schule.
Lesen Sie deshalb gemeinsam mit Ihrem Kind nachfolgende Hinweise und
Regelungen für den Schulbesuch an der Grundschule Herringhausen genau durch:

Liebe Schülerin,
lieber Schüler, liebe
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Schulschluss

>Ich verabschiede meine Eltern schon an der Schulhofgrenze.
>Ich kann frühestens ab 07:40 Uhr meinen Klassen / Gruppenraum betreten. Spätestens ab 07:50 Uhr muss ich im
Klassen / -Gruppenraum sein.
>Ich achte auf 2m Abstand zu Kindern, die auch gerade ihren
Roller / ihr Fahrrad abstellen.
>Ich bin pünktlich in der Klasse.
>Nach dem Abstellen des Rollers / des Fahrrads gehe ich zu
meiner Klasse.
>Ich achte darauf, direkt nach Betreten des Schulgeländes in den
bekannt gegebenen Klassenraum zu gehen.
>Ich achte darauf mindestens 1,50 m Abstand zu anderen
Kindern zu halten. Wenn ich deshalb warten muss, warte ich.
>In der Klasse steht mein Namensschild auf meinem Tisch.
>Ich setze mich an meinen Platz.
>Ich laufe nicht in der Klasse herum, um anderen „Hallo“ zu sagen.
>Ich reiche keinem Kind die Hand.
>Meine Straßen-Schuhe lasse ich an.
>Meine Jacke hänge ich über meinen Stuhl.
>Ich wasche mir nach der Begrüßung erst nach Aufforderung durch
meine Lehrerin am Waschbecken gründlich die Hände.
Im Unterricht dürfen wir leider keinen Sitzkreis, keine Partner- und
Gruppenarbeit machen. In der Klasse achte ich auf viele Dinge:
>Ich beachte, dass ich immer 1,50 m Abstand zu anderen
halte.
>Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht.
>Ich huste und niese immer in die Armbeuge.
>Meine Nase putze ich mit einem Papiertaschentuch. Danach
werfe ich es sofort in den Mülleimer und wasche mir die Hände.
>Ich melde mich, wenn ich zur Toilette gehen muss.
>Falls ich beim Toilettengang anderen Kindern begegne,
beachte ich immer den 1,50 m Abstand.
>Ist der WC-Raum besetzt, warte ich vor der Tür.
>Anschließend wasche ich mir gründlich die Hände und berühre
keine Türklinken mehr.
>Meine Pause findet täglich wechselnd auf dem Schulhof in
einem begrenzten Bereich statt.
>Ich beachte, dass ich auch beim Spielen 1,50 m Abstand zu
anderen halte.
Natürlich können wir gemütlich zusammensitzen und
erzählen. Doch bestimmt habt ihr auch gute Ideen für Spiele,
die wir mit Abstand spielen können.
>Wir frühstücken entweder vor oder nach der Hofpause (n. Plan).
>Ich wasche mir vorher gründlich die Hände.
>Ich achte beim Essen auf möglichst wenig Finger-MundKontakt. (Bringe dir z.B. für dein Obst/ Gemüse eine Gabel mit.)
Nach der Schule dürfen wir NICHT in Gruppen zusammenstehen!
>Ich verlasse nach Schulschluss sofort das Schulgelände.
>An der Schulhofgrenze können mich meine Eltern in
Empfang nehmen.
>Ich gehe zum Fahrradständer und warte, wenn es zu eng
wird.

Schulbus

Liebe Eltern!

>Ich gehe / fahre sofort nach Hause.
Zu Hause wasche ich mir sofort die Hände.
>Vor dem Einsteigen in den Bus bilden wir eine Schlange. Wir
achten auf den Mindestabstand von 1,50 m.
>Ich steige nur mit ausreichendem Abstand ein.
>Ich sitze alleine auf einem Zweiersitz.
>Ich vermeide das unnötige Berühren von Haltestangen.
>Zu Hause wasche ich mir sofort die Hände.
>Bitte lassen Sie ihr Kind bei Symptomen einer AtemwegsInfektion zu Hause und informieren Sie umgehend die Schule.

Nach aktuellem Stand gilt in Schulen des Landes NRW keine Maskenpflicht.
In vielen Schulen wird über das Tragen von Masken diskutiert, hierzu empfiehlt es sich,
die Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zu
kennen:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzm
asken.html
Ein erster Erfahrungs- und Informationsstand ist, dass Oberstufenschüler und deren
Lehrer/innen dieses aktuell wohl gut umsetzen. Es bestehen allerdings noch Fragen
zur Umsetzung, besonders unter Beachtung der Informationen des o.g. Links.
Schließlich: Sollten Eltern Ihre Kinder mit Masken ausstatten, ist dieses grundsätzlich
bei der richtigen Anwendung und Ausstattung möglich, aber ob es dann von allen
Kindern auch ordnungsgemäß umgesetzt werden kann, ist eher fraglich.
Fortsetzung des Ganztagsangebots für den 4. Jahrgang:
Bei Bedarf findet für Ihr Kind an beiden Unterrichtstagen (Donnerstag, dem 07.05.2020
und Freitag, 08.05.2020) die OGS-Betreuung zu den üblichen Ganztagszeiten statt.
Nur für diesen Fall geben Sie umgehend bitte bis spätestens Mittwoch (11:00 Uhr),
dem 06.05.2020 eine Bedarfsmeldung per E-Mail (gs-herringhausen@herford.de) an
die Schule, ob und welchem Umfang Ihr Kind für die beiden Unterrichtstage eine
Betreuung benötigt.
Für den Fall der Teilnahme am Ganztagsangebot kann derzeit kein Mittagessen durch
den Ganztagsträger angeboten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein verlängertes
Frühstück mit in die Schule.
Fortsetzung der Notbetreuung:
Das Angebot der Notbetreuung für die Jahrgänge 1 bis 3 besteht an der Schule zu den
üblichen Schulzeiten auch weiterhin. Sie können Ihr Kind zu den Werktagen im
Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr im Schuleingangsbereich in die Notbetreuung
abgeben!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne über das Schulsekretariat an die Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin die nötige Ruhe und Gelassenheit und
ein gutes Füreinander und Miteinander in der Familie!
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker, Rektor

