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Ibbenbüren, 07.05.2020
Liebe Eltern der Jahrgänge 1-3,
wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Täglich haben wir mit
Veränderungen zu kämpfen und müssen uns ständig neu orientieren, umdenken und neue Wege gehen.
Für Ihre Bereitschaft, sich auf diese Herausforderungen einzulassen, danke ich Ihnen herzlich.
Nach Wochen der kompletten Schulschließung befinden wir uns nun in einer stufenweisen Öffnung.
Die 4. Klassen hatten bereits ihren ersten Schultag nach der Krise. Seit dem 07.05.2020 wissen wir, dass
auch die Jahrgänge 1-3 in die Schule kommen dürfen. Ab Montag, 11. Mai 2020, werden tageweise rollierend alle Jahrgänge wieder unterrichtet, sodass jedes Kind noch sieben Mal vor den Sommerferien in
die Schule geht.
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts ist es, dass die Kinder
ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz halten müssen. Daher haben wir uns in den letzten Tagen
intensiv mit der Gestaltung der Lernorte beschäftigt. Kleinere Lerngruppen wurden gebildet und die
räumlichen Voraussetzungen geschaffen. Wir haben bereits alle notwendigen Planungen in Anlehnung
an die derzeitigen Hygienevorschriften vorbereitet und sind somit startklar.
Liebe Eltern, bitte gehen Sie die folgenden Punkte gemeinsam mit Ihren Kindern durch:

Wichtige Hinweise für Eltern und Kinder









Eine Information über Vorerkrankungen muss uns umgehend mitgeteilt werden.
Eltern müssen durchgehend während des Schulvormittages erreichbar sein. Bitte legen Sie Ihrem
Kind die Notfallnummern ins Etui.
Eltern dürfen ihr Kind nur dann in die Schule schicken, wenn es gesund ist.
Das Kind sollte keine Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen. Auch in der Familie bzw. im
häuslichen Umfeld sollten aktuell keine infektiösen Erkrankungen vorhanden sein. Eltern überprüfen ihr Kind bitte täglich auf entsprechende Symptome.
Die Kinder benötigen kein Sportzeug.
Die Notbetreuung kann nach den Vorgaben genutzt werden, ein regulärer OGGS-Betrieb findet
vorerst nicht statt.
Es dürfen keine Bedarfsgegenstände wie Becher zum Trinken, Klebestifte, Scheren, Bücher etc. von
anderen Kindern benutzt werden. Jedes Kind muss die erforderlichen Materialien mit zur Schule
bringen. Die Schule leiht kein Material aus. Auch ein Paket Taschentücher soll jedes Kind bei sich
tragen.

Besonderheiten im Schulgebäude




Abstandsmarkierungen und Flatterbänder müssen die Kinder beachten.
In den Klassenräumen, Fluren und Toiletten hängen Plakate zur Husten- und Nies-Etikette und der
Händehygiene. Bitte besprechen Sie diese Regeln noch einmal mit Ihrem Kind.
Der Verwaltungsbereich (Sekretariat, Schulleiterzimmer, Lehrerzimmer) darf von den Kindern nur
nach Aufforderung betreten werden. Die Markierungen auf dem Boden sind zu beachten.





Die Toiletten werden den einzelnen Lerngruppen zugewiesen. Die Türen in den Toilettenräumen
sind mit entsprechenden Schildern versehen worden.
Es darf immer nur 1 Kind den Toilettenraum betreten. Daher gibt es zugewiesene Toilettenzeiten!
Die TRINX-Quelle steht in der Zeit der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung.

Gestaltung des Unterrichtsraums und des Unterrichtstages












Die Lerngruppen starten zeitversetzt, damit die Abstände auf den Fluren eingehalten werden können.
Die Schüler kommen mit einem Mund-Nasen-Schutz zur Schule. Es wird empfohlen, einen zweiten
Mund-Nasen-Schutz in einem verschließbaren Behälter in der Schultasche mitzuführen.
Bitte denken Sie jeden Tag an die Reinigung!
Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich nach Ankunft auf dem Schulhof an der vorgegebenen Markierung und werden von der zuständigen Lehrerin in Empfang genommen. Auch hier sind
die Abstandsregeln zu beachten. Eltern verabschieden sich vor dem Schultor bzw. am Treppenaufgang an der Schillerstraße. Damit ein langes Warten auf dem Schulhof vermieden wird, sollen die
Kinder erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn erscheinen.
Die Gruppe geht zum Unterrichtsbeginn Richtung Klassenraum durch die vorgegebene Eingangstür.
Der Einlass in den Klassenraum erfolgt einzeln zum Händewaschen. Die anderen Kinder warten an
den Abstandsmarkierungen. Nach dem Händewaschen setzen sich die Kinder auf den vorgegebenen Platz, der mit einem Namensschild versehen ist. Sie ziehen ihre Jacke aus, die auf den Stuhl
gehängt wird. Wenn sich das Kind auf den Platz gesetzt hat, kann es den getragenen Mundschutz
an den Bändern nach unten ziehen. Ein Weglegen des Mundschutzes soll aus hygienischen Gründen nur erfolgen, wenn ein Behälter /Tuppertopf mitgeführt wird. Der Bürgermeister der Stadt
Ibbenbüren hat dafür gesorgt, dass jedes Kind mit zwei Mund-Nasen-Schutze ausgestattet wird.
Zum Schulstart erhalten die Kinder eine Maske, die zweite wird in der Schule hinterlegt.
Die Räume werden im Vorfeld so vorbereitet, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen den
Schülerinnen und Schülern von 1,5 Metern jederzeit eingehalten werden kann.
Ein Raumwechsel findet am Unterrichtstag nicht statt. Eine regelmäßige Stoßlüftung erfolgt im
Stundentakt.
Toilettengänge erfolgen nur zu vorgegebenen Zeiten.
Die Pausenzeiten werden für die Lerngruppen genau festgelegt, damit eine Begegnung mit anderen
Lerngruppen auf dem Schulhof ausgeschlossen werden kann. Die Abstandsregel auf dem Schulhof
ist selbstverständlich einzuhalten. Das Tragen des Mundschutzes ist nach Verlassen des Klassenraumes erwünscht.

Liebe Eltern, ich weiß, dass die Maßnahmen erdrückend sind. Vieles ist anders als sonst! Aber
nur so kann ein geregelter und sicherer Unterricht in der Schule erfolgen.
Genauere Informationen bzgl. der Anzahl der Stunden und der genauen Unterrichtszeiten
und –tage finden Sie in einem weiteren Schreiben.
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie uns selbstverständlich anrufen.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffe auf einen gelingenden und für alle erfreulichen Start! Wir sind ein Team!
Herzliche Grüße
Heike Schöpper

Frank Heinzel

