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10. Elternbrief
Liebe Eltern,
heute bekamen wir die schriftliche Bestätigung, dass ab nächster Woche aufgrund der deutlich
gestiegenen Inzidenzzahl (Stand heute: 150,4) der Unterricht wieder neu organisiert werden muss.
Ich hatte noch gehofft, dass in Erwartung des „Bundesnotbremsen“-Gesetzes vielleicht die in diesem
Gesetz vorgesehenen Regelungen für die Schule (Distanzunterricht erst ab IW von über 200) schon
berücksichtigt werden können, aber dem ist nicht so. Folglich müssen wir (und Sie!) wieder einmal neu
planen, alle Beteiligten müssen sich schon wieder umstellen. Schade, das gemeinsame Lernen in der
Schule hatte gerade wieder Vertrautheit entwickelt und Fahrt aufgenommen. Die dritte Welle halt leider
auch…
So wird es ab dem 19. April ablaufen:
1. Vierte Jahrgangsstufe:
-

-

-

-

Nur noch die vierten Klassen haben Präsenzunterricht in der Schule (alle Kinder, kein
Wechselunterricht).
Ein Schulbesuch in den vierten Klassen ist weiterhin nur zusammen mit einem in der Schule
durchgeführten Selbsttest (oder einem PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch
geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 24 Stunden) möglich. Am Mo., Mi. und Fr.
wird so ein Selbsttest durchgeführt (siehe Merkblatt des KM; die verkürzte Gültigkeit und die
dreimalige Testung ist dem IW von über 100 geschuldet).
Da die Fachlehrer für die Notbetreuung gebraucht werden, wird für die drei 4. Klassen ein neuer
und verkürzter Stundenplan ausgegeben (24 Std. für jede Klasse). Diesen erhalten Sie über Ihre
Klassleitung. Da wir keinen Wechselunterricht haben, erhalten Ihre Kinder immer noch mehr
Präsenzunterricht als an den meisten anderen Schulen.
Kinder, die ein Betreuungsangebot in MB oder Hort gebucht haben, können dieses im Anschluss an
den neuen Stundenplan in Anspruch nehmen (Bitte anmelden bei MB und Hort). Hier bedanke ich
mich für das Entgegenkommen der beiden Einrichtungen.
Der Schulbus wird zu den neuen Zeiten des Unterrichtsendes fahren.

2. Jahrgangsstufen 1 bis 3:
-

-

Diese Klassen kehren in den Distanzunterricht zurück. Schulmaterialien und Arbeitshefte werden
heute mit nach Hause gegeben. Für heute erkrankte Kinder können diese Materialien auch in der
nächsten Woche noch abgeholt werden (Bitte telefonische Voranmeldung).
Die Klassleitungen werden Ihnen schreiben, wie es weitergeht, wann Videokonferenzen stattfinden
oder ein neues padlet zur Verfügung steht.
Eine Notbetreuung kann für diese Jahrgangsstufen beantragt werden. Ein aktualisiertes Formular
wurde uns vom KM nicht übermittelt. Wir haben ein eigenes Formular erstellt (siehe Anlage), das
Sie bitte ausfüllen und uns eingescannt zurücksenden.

3. Problematik der Notbetreuung:
Die Organisation und Durchführung der Notbetreuung (NB) wird dieses Mal noch schwieriger werden:
-

Auch hier müssen alle Kinder sich dreimal pro Woche selbst testen. Da manche Kinder nur an
bestimmten Tagen kommen, wird in der Praxis jeden Tag irgendein Kind getestet werden müssen.

-

Die Personaldecke ist dünner geworden, Lehrer der 4. Klassen stehen nicht mehr zur Verfügung,
MB und Hort unterstützen uns dankenswerterweise weiterhin, können aber aufgrund ihrer Vorgaben
und der eigenen Personalzwänge nicht so viele Kinder übernehmen wie noch im Februar.

-

Eine Gruppendurchmischung (Kinder verschiedener Klassen und Jahrgangsstufen) soll nach
Möglichkeit vermieden werden, wäre ja auch kontraproduktiv, denn das Ziel soll ja sein, die weitere
Ausbreitung des Virus (und Quarantäneverordnungen samt Auflagen) zu verhindern. Dies werden
wir aber nicht leisten können. Wechselnde Zusammensetzungen der NB-Gruppen, täglich
wechselnde Betreuungspersonen, somit ein erhöhtes Risiko für Kinder und Betreuer der NBGruppen, es geht nicht anders. Ich persönlich halte eine große Anzahl an Kindern in der NB für
problematischer und gesundheitlich bedenklicher als eine Fortführung des Unterrichts wie in dieser
Woche. Aber die Vorgaben sind nun mal alternativlos.

-

Ich appelliere folglich an Sie, liebe Eltern, den Antrag auf Notbetreuung nur zu stellen, wenn es
nicht anders geht für Sie. Je geringer die Anmeldungszahlen sind, desto eher können wir sinnvolle
Gruppen mit möglichst wenig Durchmischung von Klassen und Jahrgangsstufen organisieren.

-

NB-Anträge stellen Sie bitte per Mail bis spätestens Samstag, 15:00 Uhr, an das Emailpostfach der
Schule (siehe Briefkopf). Später eingehende Anträge können erst zum Dienstag, den 20. April
berücksichtigt werden. Hier bitte ich um Ihr Verständnis.

-

Bitte geben Sie die benötigten Wochentage an, und ob die Notbetreuung in der Schule bis 11:30
Uhr oder bis 12:15 Uhr erfolgen soll. Kinder, die ein Betreuungsangebot in MB oder Hort gebucht
haben, können dieses im Anschluss in Anspruch nehmen (Bitte anmelden bei MB und Hort).

Noch eine positive Nachricht zum Schluss: Die Selbsttests liefen diese Woche in allen Klassen erstaunlich
gut. Vorhandene Befürchtungen bestätigten sich zum Glück nicht. Und: Nur negative Ergebnisse.
Herzlichen Dank an alle Eltern, die hier geholfen und unterstützt haben, insbesondere an unser
medizinisches Support-Team (Herr Dr. Behnisch, Herr Krieger)! 

Liebe Eltern, danke für gute Gedanken, aufmunternde Worte und positives Feedback, das lässt uns diese
Zeit ein wenig leichter durchstehen!
Ihnen Kraft und gute Nerven für die Zeit des Distanzlernens, die hoffentlich ein baldiges Ende finden wird.

Herzliche Grüße,
Wolfgang Prechter, Rektor

