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Liebe Eltern ,

anders als vor 2 Wochen noch erwartet, starten wir am Montag, d. 08. Juni 2020 laut Erlass aus
dem Bildungsministerium mit der Phase 4 in einen täglichen regelhaften Unterricht für alle
Klassenstufen unserer Grundschule. Die Kinder werden täglich im Rahmen der Verlässlichkeit
unterrichtet, und eine Notbetreuung findet nicht mehr statt. Die Kernfächer: Deutsch,
Mathematik, Sachunterricht und Englisch stehen im Vordergrund. Sport- und Schwimmunterricht
sind weiterhin untersagt. Wir werden uns jedoch um Bewegungsangebote in diesen Stunden
bemühen. Die Auflagen in den Erlassen zu den Hygieneregeln sind sehr hoch und erfordern
erneut eine Organisation in allen Klassen. Die Kinder werden nicht mehr in Gruppen, sondern in
ihrem Klassenverband unterrichtet. Die Abstandsregeln im Klassenraum sind daher aufgehoben.
Es darf jedoch keine Begegnung mit den anderen Klassen auf dem Schulgelände geben. Deshalb
werden wir den Unterrichtsbeginn und den Unterrichtsschluss in den einzelnen Klassen zeitlich
etwas versetzen müssen. Auch die Pausen werden zeitversetzt sein, und es können nicht alle
Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof sein. Wir müssen den Schulhof in einzelne Bereiche
aufteilen, in denen sich die Klasse ausschließlich aufhalten darf. Der Präsenzunterricht ist
weiterhin als Schulpflicht ausgewiesen worden. Das heißt, alle Kinder sind an der Teilnahme
verpflichtet, es sei denn Ihr Kind oder ein Familienmitglied, das in Ihrem Haushalt lebt, hat eine
Vorerkrankung. Unter Vorlage eines ärztlichen Attestes würden wir dann eine individuelle Lösung
besprechen. Damit uns diese vierte Phase weiterhin so gut gelingt wie bisher, benötige ich
dringend Ihre Unterstützung als Sorgeberechtigte. Gehen Sie mit Ihrem Kind bitte nochmal die
Hygiene- und Verhaltensregeln durch. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat Vorrang
vor den unterrichtlichen Aktivitäten. Die Sorgeberechtigten sind laut Ministerium verpflichtet,
Auskunft über den Gesundheitszustand in schriftlicher Form zu geben, so dass wir davon
ausgehen können, dass keine Krankheitssymptome vorliegen. Das auszufüllende Formular finden
Sie im Anhang. Geben Sie es bitte unbedingt Ihrem Kind am Montag, d. 8. Juni unterschrieben mit
in die Schule. Liegt die Versicherung nicht vor, bin ich leider verpflichtet, Ihr Kind vom
Unterricht auszuschließen. Sollten sich während der Unterrichtszeit Symptome zeigen, wird Ihr
Kind umgehend von der Klassengruppe getrennt und muss von Ihnen abgeholt werden. Weiterhin
werden wir sehr konsequent bei Verstößen gegen die vereinbarten Hygieneregeln vorgehen
müssen, um jeden Einzelnen zu schützen. Es gilt weiterhin keine Maskenpflicht, aber eine
dringende Maskenempfehlung. Sie entscheiden zusammen mit Ihrem Kind, ob es eine trägt. Ich
bitte Sie, mit Ihrem Kind in Vorbereitung auf Montag folgende Informationen gemeinsam
durchzugehen:
1. Jede Klasse wird ausschließlich in ihrem Klassenraum unterrichtet.
2. Die Kinder kommen pünktlich zum Unterricht und maximal 10 Minuten vorher zum
Schulgelände, um eine Anhäufung zu vermeiden und Kontakte zu minimieren.
3. Es gibt für jede Gruppe einen festen Ein- und Ausgang, der nacheinander mit dem
Mindestabstand von 1,5 m zügig betreten wird.
4. Nach dem Eintritt desinfiziert sich jedes Kind an einem bereitgestellten Spender die
Hände!
5. Wir unterrichten täglich wie gewohnt die Klassenstufe 1 und 2 jeweils drei
Unterrichtsstunden und die Klassenstufen 3 und 4 vier Unterrichtsstunden.
6. Es gibt eine Pause auf dem Schulhof. Die Kinder haben zwischen den anderen Stunden
jeweils eine Pause im Klassenraum, um etwas zu essen und zu trinken.
Ausschließlich die Kollegen wechseln die Räume.
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7. Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder bitte direkt das Schulgelände !
8. Taxi – Kinder setzen sich bitte mit uns in Verbindung ! Das Unternehmen ist vorbereitet,
benötigt aber eine genaue Schülerzahl, da mehr Fahrzeuge eingesetzt werden müssen.
9. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Hygieneregeln wie: Abstand halten, Niesregeln,
Hände waschen, Kontaktminimierung, kein Austausch von Materialien oder Frühstück etc.,
aber auch die Verhaltensregeln !
10. Die Reinigungskräfte werden täglich alle benutzten Räume, Tische, Stühle und Türklinken
professionell reinigen und desinfizieren.
Für das Gelingen der letzte Phase tragen wir eine hohe Verantwortung. Bei der Größe unserer
Grundschule mit über 300 Kindern ist es eine große Herausforderung, aber die Kinder haben es
bisher wirklich sehr vorbildlich geschafft, sich an die Regeln zu halten. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass uns die letzte Phase bis zu den Sommerferien und die Wiederaufnahme auch gelingen
werden. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Lernen, das Recht auf Bildung in Hinblick auf
Chancengerechtigkeit aller Kinder.
Die geänderten Stundenpläne Ihrer Kinder werden wir bis Freitag, d. 05. Juni 2020 fertigstellen
und Ihnen auf der Homepage und über Ihre Elternvertreter zur Verfügung stellen.
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gern bei uns im Schulbüro oder bei den
Klassenlehrerinnen. Es besteht weiterhin ein Betretungsverbot der Schule (Ausnahme
Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen sowie Schüler/innen).
Unser Büro ist natürlich weiterhin täglich von 7.30 – 13.00 Uhr besetzt.

Mit freundlichen Grüßen,
Kirstin v. Ketelhodt
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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