Liebe Eltern, liebe Schulkinder

wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihnen und euch! Gemeinsam starten wir – erholt und frisch - mit sicher
vielen wunderbaren Ferienerinnerungen im Gepäck in eine hoffentlich recht unbeschwerte Zeit.
Nehmen wir die Sonnenblume als Glücksbringer und wünschen wir uns allen – besonders aber unseren Kindern
sonnige Zeiten … sicher freuen sich alle auf ein Wiedersehen mit Freund:innen und Lehrer:innen und sind schon
gespannt und neugierig auf das erste neue Thema nach den Ferien.
In Sachen „Corona“ sind wir ja nun schon erprobt und können auf gut eingespielte Regelungen und Konzepte
zurückgreifen. Wir starten also mit Ruhe – ohne große Veränderungen. So freuen wir uns, dass alle Infos des
Landes NRW früh formuliert sind und sich all unsere bekannten Maßnahmen dort wiederfinden.
Wichtige Eckdaten haben wir für Sie unten zusammengefasst. Gleichzeitig schicken wir Ihnen per Schoolfox den
Elternbrief der Ministerin und verlinken hier die ausführlichen Hinweise im Bildungsportal.
Denken Sie bitte daran, Änderungen von Hdy-Nummern oder Mailadressen bei Frau Schulte im Büro und bei der
Klassenleitung immer direkt anzugeben.
Wir sehen unsere Kinder am 10.8.22 ab 8.05 Uhr im Lahrfeld und ab 7:40 Uhr in Schwitten - gemeinsam wird in
den Klassen besprochen, wie der Offene Anfang bis 8:20 Uhr bzw. 8.00 Uhr nun gestaltet wird. Natürlich öffnet
auch am 1. Tag schon die Betreuung im Lahrfeld ab 7:15 Uhr ihre Tür.
Kurze Erinnerung: von Mittwoch bis Freitag haben die 1.&2. Klassen 4 Stunden und unsere 3.&4. Klassen jeweils
5 Stunden Unterricht.
Zeitnah erhalten Sie die Einladungen zum 1. Elternabend, der wirklich für alle Eltern von Bedeutung bleibt und
es um wichtige Informationen zum Schulleben Ihres Kindes geht. Wir können Sie nur ganz höflich bitten, diese
Termine wahrzunehmen.
Mit dem gesamten Team aus Kollegium, Verwaltung, OGS und Betreuung wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern
einen guten Start! Lassen Sie uns auch weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten und unseren Kindern so ihren
Lebens- Lern- und Erfahrungsraum Schule bestmöglich ausgestalten.
Bei Fragen, Sorgen oder Ideen sprechen Sie uns wie gewohnt gerne an.
Mit ganz lieben Grüßen
Christiane Lohmann* Katja Bannik * Silke Gerstberger &Team

Auszüge und Umsetzungen zum Handlungskonzept „Corona“
-

Testen – Am 1. Schultag können sich alle Kinder morgens vor Unterrichtsbeginn in der Klasse
testen. Bitte besprechen Sie dies eindeutig mit Ihrem Kind. Gleichzeitig erhält jedes Kind pro
Monat 5 Tests für zuhause. Diese nutzen Sie bitte bei möglichen auftretenden Symptomen.
(siehe dazu auch den „Elternbrief der Ministerin“) Treten im Laufe des Tages irgendwann
Symptome auf, würden wir uns telefonisch mit Ihnen absprechen.

-

Maske – Auch weiterhin wird empfohlen, in den Räumen freiwillig die Maske zu tragen. Alle
Beschäftigten schließen sich dieser Vorsichtsmaßnahme an.

-

Hygiene/ Lüften – Regelmäßiges Händewaschen werden wir zu Beginn wieder vermehrt
trainieren, so dass sich diese Hygienemaßnahme schnell wieder einspielen kann. Auch werden
wir regelmäßig die Luftqualität in den Räumen überprüfen und weiterhin regelmäßig lüften.

-

Vertretungskonzept – Unsere erprobten Wochenpadlets werden wir weiterführen und
darüber die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Mathematik abbilden. Für erkrankte Kinder
gibt es über die Klassenleitung per Schoolfox das Passwort. Dies erhalten Sie nicht über das
Sekretariat. Kommt es zu vermehrten Ausfällen im Lehrerkollegium wird der Unterricht in der
Schule über das Padlet weitergeführt. Unser aller Ziel ist es, Unterrichtsausfall sowie
Distanzunterricht unbedingt zu vermeiden.

