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Berge, 10.08.2020

Elternbrief I
Liebe Eltern,
die Sommerferien gehen zu Ende, und am kommenden Mittwoch, 12.08.2020 soll der Schulbetrieb
nach Beschluss der Kultusministerkonferenz bzw. des NRW-Schulministeriums wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.
Durch eine möglichst weitgehende Rückkehr zu einem angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten
muss der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten sichergestellt sein. Das Recht der Kinder und jungen Menschen auf Bildung und Erziehung soll gesichert werden - so heißt es in der aktuellen Verfügung des Ministeriums.
Hier die ersten Informationen zum Schulstart in der Luziaschule:
Es gelten für alle die wichtigen AHA-Regeln!

Abstand

Mindestens 1,5m zu Mitmenschen!

Hygiene

Richtiges Husten und Niesen, regelmäßiges Händewaschen!

Alltagsmaske

Wenn es eng wird: Mund-Nasen-Schutz tragen!

„Gemeinsam haben wir es geschafft, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Um den
Fortschritt nicht zu gefährden, ist es wichtig, sich nach der AHA-Formel zu richten: So sorgen wir für
möglichst viel Schutz bei möglichst viel Normalität.“ (J.Spahn, Bundesgesundheitsminister)
Das bedeutet für uns in der Luziaschule:
-

-

-

Die Kinder kommen mit Abstand und Maske in die Schule. Das gilt für die Fahrschüler besonders auch an den Haltestellen und im Bus. Kinder, die mit PKW gebracht werden, kommen
bitte durch den Luziapark!
Unterrichtsbeginn ist um 7.45 Uhr. Die Kinder versammeln sich nicht erst auf dem Schulhof,
sondern gehen nach der bewährten „Einbahnstraßenregelung“ ab 7.30 Uhr in ihre Klassen.
Jedes Kind hat dort seinen festen Platz. Abstandsregeln können und müssen in der Klasse
nicht eingehalten werden. Hier herrscht auch keine durchgehende Maskenpflicht. Der Gebrauch der Schutzmasken wird in den Klassen von den LehrerInnen geregelt.
Die Eltern denken bitte daran, dass die Mund-Nasen-Bedeckung regelmäßig gewaschen bzw.
gewechselt wird.
Vor Unterrichtsbeginn werden die Hände gewaschen.
Es gibt in den nächsten Wochen keinen Sport- und Schwimmunterricht. Sportstunden werden bei trockenem Wetter draußen als Bewegungsstunden geplant.
Nach §1 der Corona Betr.VO gilt weiterhin ein Betretungsverbot für Eltern. Ausschließlich zur
dienstlichen und schulischen Nutzung darf das Schulgebäude betreten werden. Bitte nehmen

-

-

-

Sie bei Gesprächsbedarf Kontakt mit den KlassenlehrerInnen auf – telefonisch oder per
Email.
Zu den Klassenpflegschaftssitzungen wird das Betretungsverbot aufgehoben. Die KlassenlehrerInnen laden zu den Elternabenden ein. Hier kann jedes Kind nur durch 1 Elternteil (Maskenpflicht) vertreten sein.
Freiwillige Angebote wie die Chorstunde für alle (HSK-Musikschule) oder die Bläserausbildung in Klasse 3 und 4 dürfen wir noch nicht wieder - so wie im letzten Jahr - anbieten.
Wöchentliche Schulgottesdienste möchten wir für kleinere Gruppen (klassen- bzw. jahrgangsweise) planen.
Grundsätzlich gilt für alle Kinder die Schulpflicht. Liegen bei Kindern oder nahen Angehörigen
relevante Vorerkrankungen vor, kann in Ausnahmefällen die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht in Betracht kommen. Die Verpflichtung zum Distanzunterricht bleibt dann bestehen.
Ebenso wie auch die für die Dauer einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler
bereit sein müssen, sich beim „Distanzlernen“ auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv
daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen.
Kinder mit Erkältungssymptomen werden vom Unterricht ausgeschlossen. Auch bei Schnupfen beobachten bitte die Eltern ihr Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt das Kind wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, müssen Sie eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen. Die Schule ist verpflichtet, Kinder mit Erkältungssymptomen sofort abholen
zu lassen!

In dieser ersten Woche haben alle Klassen nach der 4. Stunde unterrichtsfrei (11.20 Uhr). In anschließenden Dienstbesprechungen wird in der Lehrerkonferenz über die Erfahrungen des Vormittags beraten und über die weitere Unterrichtsorganisation nachgedacht, evt. kurzfristige Änderungen
diskutiert und Entscheidungen zum weiteren Vorgehen getroffen. Den weiteren Stundenplan gibt es
am Freitag.
Am Einschulungstag, Donnerstag, 13.08. wollen wir um 9.15 Uhr unsere Schulanfänger bei gutem
Wetter unter großen Sonnenschirmen auf dem Schulhof begrüßen. Die vier Klassen der Jahrgangsstufe 3 und 4 werden gruppenweise zusammensitzen, ebenso wie die Schnecken-, Mäuse- und Eulenklasse. Diese warten mit ihren Klassenlehrerinnen besonders auf die 36 neuen Kinder, die als kleine
Schnecken, Mäuse und Eulen herzlich begrüßt und in ihre Klassen begleitet werden. Um 11.00 Uhr
werden die Schulanfänger entlassen.
An dieser Stelle die Bitte an die Eltern der Schulanfänger: Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
wegen der Abstandsregeln pro Einschulungskind nur zwei Personen mitkommen dürfen und halten
Sie sich am Rand des Schulhofes auf (Maskenpflicht). Einen kurzen Besuch des Klassenzimmers sollte
es für die Eltern in diesem Jahr nicht geben, und auch ein Aufenthalt im Schulgebäude nach der kleinen Begrüßungsfeier bis zum Unterrichtsschluss ist leider nicht möglich.
Bei Regenwetter soll die Einschulung um 9.15 Uhr in der Luziakirche sein. Dann findet die Begrüßung ohne die größeren
Schulkinder statt. Die Schulanfänger verteilen sich unter Einhaltung der Abstandsregel mit ihren Begleitungen (also in Dreiergruppen) in der Kirche. Nach der ca. 30-minütigen Einschulungsfeier geht es dann zur Schule, wo die neuen Schulkinder
von ihren großen KlassenkameradInnen und ihren Lehrerinnen freudig erwartet werden.
In Berge wird am kommenden Sonntag Erstkommunion gefeiert. Wir gratulieren den Berger Kommunionkindern herzlich
und wünschen Ihnen und ihren Familien einen unvergesslichen Tag!

Mit freundlichen Grüßen
F.Baumhöfer, Rektor

