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Berge, 01.05.2020
Elternbrief XVI

Liebe Eltern,
in der letzten Woche gingen wir nach den Erklärungen und Anordnungen der Landesregierung noch davon aus, dass die Grundschulen für die Viertklässler am kommenden Montag
wieder geöffnet werden sollten.
Offensichtlich bewirkten aber die Erkenntnisse der Virologen und die Diskussionen um derzeitige Hygienepläne, dass dieser Termin zur schrittweisen Schulöffnung verschoben wurde.
Die Aufgabe, die derzeitige Lage von Tag zu Tag wieder neu zu bewerten, ist sicher für die
verantwortlichen Ministerien aufreibend und schwierig.
Allerdings ist die Informationspolitik der Landesregierung für die Lehrerschaft, besonders
auch für die Schulleitungen sehr verwunderlich.
Bemerkungen unserer Landesregierung, dass „den Schulen drei Tage Zeit“ zur Vorbereitung
gegeben werde oder dass „wie bei den Gymnasien zuerst die Schulleitungen in die Schulen
zurückkehren sollen“, wirken wie ein Schlag ins Gesicht! Sie verstärken die negativen Urteile
über ein besonderes Lehrerbild in der Gesellschaft und tragen zu einer unsachlichen und
unfairen Pauschalisierung auch in dieser Zeit bei!
Bei der Schulleitervereinigung NRW e.V. haben die Aussagen der Schulministerin für „Unverständnis, Empörung und Fassungslosigkeit“ gesorgt!
Der Einsatz der KollegInnen ist in den letzten Wochen äußerst engagiert und vorbildlich!
Die fehlenden persönlichen Kontakte zu den Kindern und das Wissen um die vielfachen
Probleme beim „Distanzlernen“ zu Hause sind für uns alle sehr belastend.
So tut es sehr gut, dass wir in den Rückmeldungen der Eltern eine andere Bewertung und
Anerkennung erfahren. Einsatzbereitschaft und Verantwortung der Lehrerschaft beschränken sich weiß Gott nicht nur auf die drei Tage vor dem kommenden Donnerstag!

Seit gestern wissen wir nun, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen
für den kommenden Donnerstag, 07.05.2020 vorgesehen ist.
Eine Entscheidung über die weiteren Maßnahmen erwarten wir am Mittwoch, 06.05.2020.

Soviel können wir heute zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der nächsten Woche sagen:
Die Viertklässler kommen am Donnerstag mit Gesichtsschutz! Die Eltern entscheiden, wie
die Kinder zur Schule kommen. Ob im Linienbus, König-Bulli, Privat-PKW oder zu Fuß – alle
müssen sich an die nun notwendigen Abstands- und Hygieneregeln halten!
Unsere Großen kommen am Donnerstag um 7.45 Uhr zunächst in die Kirche. Dort wird jedem Kind unter Einbehaltung des nötigen Abstands ein bestimmter Platz zugewiesen. So
wollen wir erst mal in Ruhe „ankommen“.
Nach dieser Begrüßungsrunde und ersten Anweisungen zu den vorrangigen Unterrichtsinhalten und Lernzielen „So verhalten wir uns in Corona-Zeiten!“ werden die Klassen 4a und 4b
von Frau Hanxleden, Herrn Koitka, Frau Thiele und Frau Köster zu ihren Klassenräumen begleitet. Der Unterricht umfasst an diesem Tag vier Stunden, bis 11.20Uhr. Die Grevensteiner
Kinder können mit dem Bus um 11.18Uhr fahren. Eltern, die mit dem Auto kommen, nehmen ihre Kinder bitte auf dem Kirchplatz in Empfang.
Kl.4 hat dann auch vier Stunden Unterricht am Freitag.
Nähere Infos haben die Vierer schon von Frau Hanxleden und Herrn Koitka erhalten.

Auch hinsichtlich der zu erwartenden weiteren Öffnungen muss unser vorrangiges Lernziel
der Infektionsschutz bzw. die strenge Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln sein!
Bitte machen Sie diese Verhaltensregeln zu Hause zum täglichen „Unterrichtsthema“.
In der Schule wird es ein besonderer Lernprozess sein, die neuen Abstände einzuhalten.
Wir erwarten von allen die nötige Disziplin und strikte Einhaltung der Regeln!
Es ist sinnvoll, dass jedes Kind künftig zwei Mundschutze besitzt! Praktisch ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit (Plastikdose/Gefrierbeutel).

Eltern, deren Kinder am Montag zur Notbetreuung angemeldet wurden, erhalten kurzfristig
per Mail noch wichtige Informationen.

Herzliche Grüße aus der Luziaschule!
F.Baumhöfer, Rektor

