Gustorf, den 07.08.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Ihre Kinder und Sie eine schöne Zeit in den Ferien hatten und wir alle
mit Elan in das neue Schuljahr starten können!
Mit der Schulmail von Montag, den 03.08.2020, liegen uns nun genauere
Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien vor.
Unterricht nach Stundentafel
Der Unterricht erfolgt in allen Jahrgangsstufen nach normaler Stundentafel. Dabei wird
der Unterricht jahrgangsbezogen in den Klassen stattfinden. Auch der
Religionsunterricht und der DaZ-Unterricht werden wieder stattfinden. Sportunterricht
findet bis zu den Herbstferien nur draußen statt. Da das Schwimmbad nur von 14
Personen gleichzeitig genutzt werden darf, erhalten die betroffenen Schwimmklassen
gesonderte Informationen über den Ablauf des Schwimmunterrichts.
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ab 7.45 Uhr sind das Schulgelände und die
Klassenräume für den offenen Anfang geöffnet. Bitte schicken Sie Ihre Kinder in
keinem Fall früher zur Schule, um Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern vor
dem Schultor zu vermeiden.
In der ersten Schulwoche (12.-14.08.2020) endet der Unterricht für die Kinder der
Klassen 2-4 um 11.35 Uhr. Ab Montag, dem 17.08.2020, ist Unterricht nach
Stundenplan der jeweiligen Klasse, den die Kinder am ersten Schultag erhalten
werden. Die AG`s starten ab dem 17.08.2020.

Einschulung
Die Einschulung unserer neuen Schulkinder wird im Rahmen der aktuellen Auflagen
der Coronaschutz-Verordnung durchgeführt. Sollten die Vorgaben in der kommenden
Woche nicht verschärft werden, bleiben die bisherigen Planungen, die wir den
Schulneulings-Eltern vor den Ferien mitgeteilt haben, bestehen.
Am Freitag, dem 14.08.2020 endet der Unterricht der Klassen 1 um 11.35 Uhr und ab
dem 17.08. gilt der Stundenplan der Klasse, den die Kinder an ihrem ersten Schultag
erhalten.
Maskenpflicht
Es besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 1-4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets eine Maske
mit dabei hat.
Am Sitzplatz in der Klasse dürfen die Masken abgenommen werden.
Weiterhin darf das Schulgelände von Eltern oder anderen Personen nur nach
vorheriger Absprache betreten werden.

Infektionsschutz
Wir alle können mithelfen Neuinfektionen zu vermeiden! Neben Maskenpflicht,
regelmäßiger Handhygiene und der Einbahnstraßenregelung durch das Schulhaus
müssen folgende Dinge unbedingt beachtet werden.
Vor Betreten der Schule, also bereits zuhause, muss jeden Morgen abgeklärt werden,
dass die Kinder keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten
entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung zwingend
notwendig. Die Schule darf in diesem Fall nicht betreten werden.
Im Falle eines „Schnupfens“ ohne weitere Krankheitsanzeichen oder einer
Beeinträchtigung des Wohlbefindens, sind betroffene Schülerinnen und Schüler
zunächst für 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn keine weiteren Symptome
wie Husten, Halsschmerzen oder Fieber auftreten, nehmen diese Kinder wieder am
Unterricht teil. Sollten weitere Symptome auftreten ist eine Abklärung über den
Kinderarzt notwendig.
Sollte sich eine Schülerin oder Schüler oder ein Familienmitglied in Quarantäne
befinden, informieren Sie uns bitte umgehend. Das Gesundheitsamt entscheidet in
diesen Fällen über weitere Maßnahmen.

Lernen auf Distanz
Sollte es zu Schulschließungen kommen ist der Distanzunterricht dem
Präsenzunterricht auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen
und Schüler gleichwertig.
Ein entsprechendes pädagogisches und organisatorisches Konzept wird zeitnah
erstellt und Ihnen als Eltern kommuniziert.
Die Leistungsbewertung erstreckt sich nun auch auf die im Distanzunterricht
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.

Logineo und Logineo LMS
Um im Falle von Quarantänemaßnahmen, Teilschließungen oder Schulschließungen
aber auch im sonstigen Schulbetrieb eine schnelle, unkomplizierte und vor allem
datenschutzkonforme Form der Kommunikation zu ermöglichen, planen wir mit der
Zustimmung der Schulkonferenz den Einsatz von Logineo, einer webbasierten
Arbeitsplattform für Schulen, entwickelt vom Ministerium für Schule und Bildung
Es bietet sich so die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Kommunikation
zwischen Schule und Eltern und für den Fall des Lernens auf Distanz können
Materialien über diese Plattform bereitgestellt und wieder vorgelegt werden.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen schnellstmöglich nähere Informationen zukommen
lassen können.
Klassenpflegschaften

Im Laufe der ersten Schulwoche erhalten Sie über Ihre Kinder die Einladung zur ersten
Klassenpflegschaft, zu der wir Sie bereits jetzt herzlich einladen möchten! Bitte denken
Sie an Ihren Mund-Nasenschutz!
Seit diesem Schuljahr muss der Masernimpfschutz oder die Immunität gegen Masern
in der Schule nachgewiesen werden. Dazu bringen Sie bitte den Impfausweis (oder
eine Kopie) mit zur Pflegschaft. Sollte der Impfausweis nicht vorliegen, können Sie den
Immunitätsstatus auch beim Arzt bestätigen lassen.

OGS
Der OGS-Betrieb wird genau wie der Unterrichtbetrieb am 12.08.2020
wiederaufgenommen – inkl. Mittagessen und Lernzeit – täglich in der Zeit von 11.35
Uhr bis 16.00 Uhr.
Gemeinsam mit dem Team der OGS und Frau Hoppe, der Leiterin der OGS, freuen
wir uns in das neue Schuljahr unter neuer Trägerschaft (evangelischer Verein für
Jugend- und Familienhilfe e.V.) zu starten.
Grundsätzlich gelten die gleichen Vorgaben in Bezug auf Hygiene und Maskenpflicht
wie im Vormittagsbereich.
Nähere Informationen und Neuerungen zur OGS erhalten Sie auf dem Elternabend
der OGS, der für den 31.8.2020 geplant ist. Eine schriftliche Einladung folgt in den
ersten Schultagen.
___________________________________________________________________
Die an dieser Stelle zu Schuljahresbeginn gewohnte Übersicht über die Termine des
Schuljahres würden wir Ihnen gerne geben. Corona-bedingt erscheint uns das jedoch
als wenig zuverlässig. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie eine „vorläufige“ Version
nach der Zustimmung der Schulkonferenz erhalten. Für aktuelle Informationen
verweisen wir wie immer auf unsere Homepage.
Wie in jedem Schuljahr bitten wir Sie im Laufe der ersten Woche Ihrem Kind 5 Euro
(Beschluss der Schulkonferenz) mitzugeben. Von diesem Geld wird u.a. der
Schuljahresplaner bezahlt.
Das Kollegium, das OGS-Team, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erftaue und
wir freuen uns auf Ihre Kinder und ein erfolgreiches und schönes Schuljahr -auch zu
Corona-Zeiten!
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

U. Tives-Voigt

N. Eßer

