25.05.2020
Liebe Eltern der 1. und 2. Stufe,
wie bereits angekündigt, haben wir nach reiflichen Überlegungen beschlossen, die Erst- und
Zweitklässler ab dem 08.06.20 im wöchentlichen Wechsel von 8.00 bis 10.00 Uhr zu
unterrichten.
Die Vorgabe der Schulbehörde war, die Kinder wenigstens an einem Tag noch vor den
Sommerferien mit den Klassenleitungen zusammen kommen zu lassen. Über diese Vorgabe
sind wir nun weit hinausgegangen und behalten uns auch vor, dies abzuändern, falls unsere
Personaldecke noch weiter schrumpfen sollte.
Bei einigen Eltern mag es Unverständnis hervorgerufen haben, warum noch keine offiziellen
Mitteilungen von der Schule darüber verbreitet wurden. Mit dem Schulelternsprecher bestand
Kontakt. Wir mussten viele Dinge vorab abklären, um die vorgeschriebenen
Hygienevorschriften einhalten zu können: die Bussituation, die Pausen, die Notfallbetreuung,
die Desinfektion, die Einteilung der Gruppen. Um noch ein Beispiel zu nennen: wir mussten
eine Woche auf den Bescheid der Kreisverwaltung warten, ob wir einen 10.00 Uhr Bus statt
dem 13.00 und 16.00 Uhr Bus erhalten können (was leider abgelehnt wurde). Es nimmt also
alles viel Zeit in Anspruch.
Nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit den Viertklässlern haben, war uns allerdings auch
schnell klar, dass ein Vormittag von 8.00 bis 12.00 Uhr mit Abstand halten, mit geduldigem
Abwarten, mit Frontalunterricht, mit Einhaltung der Hygieneregeln und mit nur sehr
eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten für Erst- und Zweitklässler eine deutliche
Überforderung darstellt.
Außerdem hätten wir dann einen gefüllten 12.00 Uhr Bus (ein no-go für Abstand und
Hygiene), da die 3. und 4. Klassen dann auch Schulschluss hätten, von der Auf-den BusWarten-Situation ganz abgesehen.
Für Härtefälle stehen die Klassenleiter bis 12.00 Uhr zur Verfügung.
Wir wissen, wie schwierig die Situation in vielen Elternhäusern ist und haben dafür auch
volles Verständnis (auch viele unserer KollegInnen haben selber Kinder daheim). Dennoch
bitten wir Sie um Ihr Vertrauen, dass wir alles gut durchdenken, denn die Situation an der
Schule ist auch alles andere als leicht.
Mit Dank für Ihr Verständnis und freundlichen Grüßen auch im Namen des Kollegiums,
Ute van der Fluit

Monika Reifenhäuser

