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Berge, 08.05.2020

Elternbrief XVII

Liebe Eltern,
nach acht Wochen ging es gestern und heute mit der schrittweisen Wiederaufnahme des
Unterrichts wieder los. Die Viertklässler haben das gut gemacht. Ausgestattet mit Gesichtsschutzmasken kamen alle gut vorbereitet, und unsere Großen zeigten die nötige Disziplin
beim Einhalten der wichtigen Abstands- und Hygieneregeln. Hoffentlich zeigen sie diese Disziplin auch außerhalb der Schule!
Allerdings werden sicher viele Erwartungen der Kinder nicht erfüllt. Leider können sie nicht
mit allen Freunden zusammenkommen, denn es ist auch in der Schule nicht so, wie es einmal war. Die Unterrichtsorganisation in geteilten Klassen, in denen Gruppenunterricht, Partnerarbeit und Kreisgespräche einer frontalen Unterrichtsführung weichen müssen, lassen
keine engeren Kontakte zu. Auch die wichtigen Pausen finden jetzt nur in den überschaubaren Gruppen statt - mit der Aufforderung, den 1,50m-Mindestabstand zu halten.
Wie die Ministerpräsidenten mit dem Kanzleramt am Mittwoch beschlossen haben, sollen
bis zu den Sommerferien alle Klassen in einem „Rotationsmodell“ an bestimmten Tagen in
die Schule kommen. Die KlassenlehrerInnen haben Sie gestern informiert, wann Ihr Kind diesen „Präsenzunterricht“ hat. Die Schultage sollen „dazu dienen, den wichtigen Beziehungskontakt zwischen SchülerInnen und Lehrkräften zu sichern…… und beitragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren.“So zu lesen in der Schulmail Nr. 20 auch für die weiterführenden Schulen (s. Bildungsportal NRW).
In diesem Zusammenhang unsere Bitte: Nehmen Sie doch die angebotenen Hilfen der KlassenlehrerInnen an und melden sich bei Schwierigkeiten – besonders, wenn es zu größeren
Problemen beim Aufgabenangebot in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch
kommt! Zur sinnvollen Unterstützung und Auflockerung beim „Home-Schooling“ können
sicher die empfehlenswerten Vorschläge und Tipps zu sportlichen und musischen Angeboten
sein. So hat auch Frau Gecer den Chorkindern Audiodateien und Videos geschickt, damit sie
die Lieder zu Hause weiter üben und in ihrer Familie vortragen können – eine tolle Idee!

Zur Unterrichtsplanung in den Grundschulen heißt es, dass die Kinder „möglichst im gleichen
Umfang am Unterricht teilnehmen können“. Wir sind froh, dass uns diese Vorgabe in unserer „rollierenden Wiederaufnahme“ gelungen ist. Die von der Schulaufsicht vorgeschlagene
Unterrichtszeit von vier Unterrichtsstunden an den Präsenztagen wird an der Luziaschule bis
12.15 Uhr erweitert. Dem erforderlichen Hygieneverhalten mit den entsprechenden Maßnahmen kann Rechnung getragen werden. Die Fahrschüler können ohne Hektik und früheren Unterrichtsschluss dann nach Plan mit dem Bus fahren.

Die aktuelle Mail Nr. 20 betont auch noch einmal ausdrücklich, „dass die festgelegten beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben müssen“. Die beiden Brücken-Freitage nach
Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sind bei den meisten Schulen in unserer Region Ferientage. Traditionell als „Brauchtumstag“ ist an der Luziaschule der Montag nach Fronleichnam ein beweglicher Ferientag, weil an diesem Tag normalerweise Schützenfest in Berge
gefeiert würde. Gerne hätten wir nun wenigstens diesen Tag als Unterrichtstag geplant.
Nach Erlasslage (s.o.) und Rücksprache mit der Schulaufsicht muss aber auch dieser im letzten Schuljahr festgelegte Termin als Ferientag bestehen bleiben. Zumindest für die angemeldeten Kinder unserer Notbetreuung soll nun nach einem Beschluss der Schulkonferenz die
Möglichkeit bestehen, am Montag, 15.06.2020 in die Schule zu kommen.

Für die Notbetreuung gilt weiterhin eine klare Absprache. Im Falle des Betreuungsbedarfs
bitten wir um eine möglichst frühzeitige Anmeldung! Hier tragen die Eltern nach wie vor
eine besondere Verantwortung! Wir müssen uns darauf verlassen können, dass nur infektionsfreie Kinder in die Schule kommen und Ihre Kinder auch außerhalb der Notbetreuung von
Infektionsherden ferngehalten werden!

In der Hoffnung, dass sich alle weiterhin der besonderen Situation bewusst sind und die bekannten Regeln streng eingehalten werden, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

F.Baumhöfer, Rektor

