KGSE Elternbrief 07.08.2020
Liebe Eltern,
der Schulstart steht bevor. Die Zahlen zeigen,
dass weiterhin ein deutliches Risiko besteht,
sich mit dem Corona-Virus anzustecken. In
der öffentlichen Diskussion gibt es weiterhin
sehr unterschiedliche Bewertungen dieser
Lage, was die Orientierung nicht leichter
macht.
Die Landesregierung und das Ministerium haben die Rahmenbedingungen für den Start in
das neue Schuljahr festgelegt und entsprechende Elterninformationen veröffentlicht.
Ziel ist das neue Schuljahr unter Regelbedingungen zu planen und den Unterricht so lange
wie möglich in Präsenz stattfinden zu lassen.
Sie finden den entsprechenden Elternbrief
des Ministeriums mit weiteren Erläuterungen
unter https://kurzelinks.de/MBWK-Elternbrief-August .
Die letzten Detailregelungen erreichten uns
im Verlauf dieser Woche. Ich möchte mit diesem Brief den Rahmen für unsere Schule darstellen und Hinweise geben.

Sollte Ihr Kind aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung zur Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf gehören oder sollten Sie
der Ansicht sein, dass Ihr Kind aus anderen
wichtigen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung, damit wir Sie über das
entsprechende Antragsverfahren informieren
und angepasste Lösungen entwickeln können.
Weg zur Schule
Im ÖPNV erfolgt die Schülerbeförderung wie
bisher ohne gesonderte Schulbusse im Linienverkehr. Hier gelten die allgemeinen Regelungen für den öffentlichen Nahverkehr., d.h. Ihr
Kind muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, solange es dort vorgeschrieben ist.
Unser Fahrradstand wird gerade neu gebaut.
Wir haben auf dem Schulhof einen Ersatzfahrradstand eingerichtet. Zusätzlich stehen die
Stellplätze an der Fröbelstraße und (für die
Jahrgänge 09 und 10) am Ramskamp zur Verfügung.

Besuch der Schule
Einteilung in Gruppen (Kohorten)
Beachten Sie bitte die Hinweise der Landesregierung für den Fall, dass Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Sie finden die
entsprechenden Informationen unter
https://kurzelinks.de/SH-Info-Reiseende .
Zusätzlich zu den üblichen Regeln bei einer Erkrankung gilt: Ihr Kind darf nicht in die Schule
gehen, wenn es an Covid-19 erkrankt ist oder
auch nur leichte Grippesymptome zeigt. Bitte
informieren Sie in einem solchen Fall umgehend das Sekretariat und lassen Sie sich einen
Beratungstermin geben. Sie können dazu unser Informationssystem OPIS nutzen
(https://kurzelinks.de/KGSE-Krankmeldung).

Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege
nachverfolgen. In der KGSE bilden alle Kinder
eines Jahrgangs eine solche Kohorte. Mitglieder verschiedener Kohorten halten voneinander Abstand, benutzen verschiedene Eingänge
in die Schule, verschiedene Bereiche des
Schulhofs und jeweils eigene Toiletten, nutzen die Spielezone und die Mensa zu bestimmten Zeiten. Die Klassenleitungen werden die Schülerinnen und Schüler detailliert
informieren.
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Mund-Nasen-Bedeckung
Alle Schülerinnen und Schüler tragen im
Schulgebäude eine Mund-Nasen Bedeckung,
soweit sie nicht an ihrem Platz am Tisch sitzen.
Abstand und Körperkontakt
Soweit es möglich ist, soll Abstand gehalten
werden. Dies gilt insbesondere zwischen den
Mitgliedern verschiedener Jahrgänge. Im Klassenraum entfällt das Abstandsgebot.
Wir haben in der Schule umfassend Schilder
angehängt, die auf die entsprechenden Regelungen hinweisen. Ermuntern Sie Ihr Kind, bei
Fragen die Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer anzusprechen.
1. Schultag - jetzt konkret
Der Unterricht beginnt am Montag in der 3.
Stunde (09:50 Uhr). Die Schule wird erst zu
diesem Zeitpunkt geöffnet. Die Schülerinnen
und Schüler finden sich nach Jahrgängen in einem gekennzeichneten Bereich des Schulhofes ein, werden dort rechtzeitig vor Stundenbeginn um 9.50 Uhr von ihren Klassenlehrern
in Empfang genommen und durch die entsprechenden Jahrgangstüren und Jahrgangstreppen zum Klassenraum geleitet.
Folgende Sammelbereiche sind vorgesehen:








06. JG = vor der Spielezone
07. JG = in der Mitte des Schulhofs
08. JG = auf dem Basketballfeld vor
der Sporthalle
09. JG = Eingang Treffpunkt vor der
Villa (2 Eingänge: Holztor Villa und Eingang PC Raum)
10. JG = Eingang Außenstelle Schulhof
11. JG = zwischen Lehrerparkplatz und
Lehrereingang (Oberstufeneingang)
12. + 13. JG = vor dem Haupteingang
in der Fröbelstraße

Der Unterricht endet nach der 5. Stunde um
12.25 Uhr. Es findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht statt.
Schwerpunkt am ersten Schultag und in den
ersten Wochen wird es sein, einen möglichen
Distanzunterricht so vorzubereiten, dass alle
Schülerinnen und Schüler jederzeit an einem
verbindlichen Unterricht teilnehmen können.
Wir haben dafür ein entsprechendes Programm entwickelt. U.a. geht es neben der Gesundheitsbelehrung und der Abfrage des Masernschutzes um die Abfrage Ihrer Email-Adresse und der ihres Kindes, die Anfrage der
häuslichen Möglichkeiten zum digital gestützten Arbeiten, die sinnvolle Einrichtung von
vorhanden mobilen Endgeräten (Handys), den
Zugang zum Schulserver und demnächst zum
Lernmanagementsystem Its-Learning. Die
Menge der Inhalte würde den Rahmen dieses
Briefes sprengen, die Klassenleitungen werden hier weitere Informationen geben.
Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeiern am Dienstag finden im
Forum unserer Schule statt. Die Zeiten sind




09:00 Uhr 5a und 5b
09:45 Uhr 5c und 5d
10:30 Uhr 5e und 5f

An den Einschulungsfeiern kann aus Hygienegründen jeweils nur ein Elternteil teilnehmen.
Sie finden am Eingang zum Forum Schülerinnen und Schüler, die Ihnen helfen werden, die
Kontaktliste auszufüllen und den Platz zu finden. Wir übertragen die Einschulungsfeiern
über unseren Youtube-Kanal. Sie werden am
Eingang einen entsprechenden Link erhalten,
den sie verschicken können.
Um 12:00 Uhr endet dann der erste Schultag
des neuen 5. Jahrgang mit einer gemeinsamen Aktion auf dem Schulhof.
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Was gibt es sonst noch zu berichten?
Wir haben ein Fördersystem eingerichtet, in
dem Schülerinnen und Schüler, die besondere
Förderung benötigen, diese auch erhalten
können. Deswegen werden wir uns In den ersten Wochen verstärkt darum kümmern, den
Lernstand Ihrer Kinder zu ermitteln. Sollten
Sie bei Ihrem Kind selber einen besonderen
Förderbedarf vermuten, können Sie uns helfen, indem Sie der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer entsprechende Hinweise geben.
Der Sportunterricht wird vorwiegend im
Freien stattfinden. Bitte sorgen Sie für eine
entsprechende Ausstattung. Duschen dürfen
im Anschluss nicht genutzt werden.
Unsere Mensa wird aus Hygienegründen nur
jahrgangsweise zugänglich sein. Die Zwischenund Mittagsverpflegung wird lediglich ausgegeben, eine Vorbestellung für die Mittagsverpflegung und die Bezahlung per Mensakarte
sind verbindlich. Die Mensa steht zudem nicht
als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Ihrem Kind behilflich sein.
Was können Sie jetzt also schon vorbereiten?





E-Mail-Adressen einrichten bzw. bereitlegen
Mund-Nasen-Schutz mitgeben
Nachweis für Masernschutz vorbereiten
Bestellung von Mensa- und Büchereikarte vorbereiten

Ich vermute, dass diese Informationen nur einen kleinen Fall der Fragen abdecken. Wir
werden Sie laufend über die weiteren Entwicklungen informieren. Nutzen Sie für Anfragen gerne das Kontaktformular auf der Homepage - und teilen Sie uns gerne auch mit,
wenn etwas gut geklappt hat.

Die Anforderungen an das neue Schuljahr sind
hoch. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
und wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein
erfolgreiches, gesundes und möglichst störungsarmes Schuljahr 2020/2021.
Viele Grüße
Andreas Weßling
und das Gesamtteam der KGSE

