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Berge, 08.10.2020
Elternbrief V
Liebe Eltern,
die Pandemielage bleibt schwierig. Wir müssen weiterhin alle vorsichtig sein und uns an die
besonderen Regeln in der Coronazeit halten. Prof.Köhler gab in der letzten Woche im
Mescheder Rathaus wichtige Informationen in seinem Vortrag „Empfehlungen zum Umgang
mit der Coronapandemie in den Schulen“. Er wies besonders auf die Ansteckungsgefahr
durch Aerosole hin. Deshalb sind Schutzmasken, Aufenthalt an der frischen Luft und intensives, regelmäßiges Lüften der Räume sehr wichtig. Hier noch einmal der Hinweis, dass die
Kinder entsprechend gekleidet sind und bei Bedarf einen Pullover mehr an- oder ausziehen
können! Wir legen weiterhin großen Wert auf die Einhaltung der Maskenpflicht!
Aktionen der „Kulturstrolche“ werden in kleinerem Rahmen geplant, Musikunterricht findet
mit einigen Gruppen ebenso wie das Projekt „Bläserklasse“ in der Kirche statt. (Für die
nächste Blasmusikgruppe wurden aus den Dreierklassen 12 Kinder angemeldet.)
Alle Schulen arbeiten derzeit an Plänen, wie der Unterricht organisiert werden kann, wenn
im Falle von Quarantänemaßnahmen oder bei weiteren behördlichen Bestimmungen eine
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht notwendig wird. Am Mittwoch, 18.11.2020,
wollen wir im Rahmen eines „Pädagogischen Tages“ am „Konzept des Lernens auf Distanz“
arbeiten. Die Kinder bearbeiten an diesem Tag ihre Aufgaben zu Hause.

In den Lehrerkonferenzen sprechen wir immer öfter über Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten und besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf. Mögen in einzelnen
Fällen auch die längeren Kindergarten- und Schulausfälle mit den Problemen zusammenhängen - mangelndes Sozialverhalten, fehlender RESPEKT und das Ignorieren klarer Regeln sind
sicher nicht auf die besondere Coronazeit zurückzuführen! Bei groben und wiederholten
Regelverstößen gibt es auch in der Grundschule Ordnungsmaßnahmen. An dieser Stelle der
Hinweis auf die Erziehungsberatungsstelle in Meschede. Frau Dr. Krick mit ihrem Team ist
ein wichtiger Anlaufpunkt bei Erziehungsfragen (Tel: 0291-9021131).
Elternsprechtage sind geplant für die erste Novemberwoche (Schuleingangsphase), in der
ersten Dezemberwoche (Kl.3) und in der zweiten Dezemberwoche (Kl.4).
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Sankt Martinszüge werden wohl nicht so wie gewohnt in den einzelnen Orten stattfinden.
Ein besonderes Unterrichtsthema wird der Heilige aber auch in diesem Jahr in unserer Schule sein. Wir planen die Martinswoche (09.-13.11.) mit besonderen Aktionen zum Thema „Teilen“.

DANKE für Ihre Rückmeldungen, die Sie uns auf die Frage nach dem „Fotoeinverständnis“ im
Anhang des letzten Elternbriefes gegeben haben. Sie können sicher sein, dass wir sehr darauf bedacht sind, Kinderfotos nicht leichtfertig zu veröffentlichen. An dieser Stelle die Bitte
an alle Eltern, nicht zu sorglos mit den Bildern ihrer eigenen Kinder in sozialen Netzwerken
wie z.B. Facebook, Instagram usw. umzugehen! Nach Elternhinweisen und Diskussionen in
unseren Dienstbesprechungen hier der Appell an Ihre Verantwortung: Stellen Sie Ihre Kinder
nicht unbedacht in sozialen Medien in die Öffentlichkeit!

Zur wichtigen „Reisewarnung“ und den „Informationen zu Verpflichtungen bei der Rückkehr
nach Deutschland sowie schulrechtlichen und dienstrechtlichen Konsequenzen“, auf die wir
nach Erlass der Landesregierung hinweisen, nehmen Sie bitte die Infos auf unserer Homepage bzw. die verständliche Grafik zur Kenntnis.

Morgen ist der letzte Tag vor den Herbstferien. Die Schule beginnt planmäßig wieder am
Montag, 26.10.2020.

Allen gute Erholung und schöne Herbstferien!
Bitte halten Sie sich an die wichtigen AHA-Regeln und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Baumhöfer, Rektor
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