Gemeinschaftsgrundschule Höingen
der Gemeinde Ense

- Europaschule Liebe Eltern,
hiermit möchten wir Sie über den derzeitigen Stand schulischer Entwicklung in der Coronazeit
informieren.
Am 04.05.2020 wird voraussichtlich der Unterricht für ausschließlich den 4. Jahrgang wieder
aufgenommen.
Das Ministerium hat bereits jetzt darüber informiert, dass die Kinder auf absehbare Zeit
nicht in der ursprünglichen Klassengröße unterrichtet werden können. In Anbetracht der
Abstandsregeln von 1,5m ist es nicht möglich, alle Kinder einer Klasse in einem Raum zu
unterrichten. Das bedeutet, dass mehrere kleine Lerngruppen gebildet werden müssen, die sich
unter Einhaltung der Abstandregelung auf die Klassenräume aufteilen werden. Wir haben
bereits 4 Klassenräume vorbereitet. Allerdings sind noch sehr viele Fragen dazu offen (z.B. wie
viele Stunden pro Tag?, welche Fächer?, im Schichtsystem?, mit welchen Lehrkräften…………?).
Leider ist dies auch für uns kaum planbar. Es ist damit zu rechnen, dass genauere
Informationen erst am Freitag zur Verfügung stehen werden. Wir haben versucht, uns auf
mehrere Situationen, so weit wie möglich, vorzubereiten.
Zum genauen Ablauf informieren wir Sie umgehend per E-Mail und natürlich auch über unsere
Homepage.
Die Möglichkeit der Notbetreuung besteht weiterhin, auch über den 04.05.2020 hinaus. Bitte
stellen Sie bei Bedarf frühzeitig einen Antrag (aktuelle Version siehe Homepage) - denken Sie
daran, es handelt sich um eine NOTBETREUUNG (auch diese wird von den Lehrkräften
durchgeführt).
Zudem werden einige Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, nicht unterrichten.
In Absprache mit dem Schulträger arbeiten wir an der Umsetzung des Hygieneplans.
Das Kollegium arbeitet bereits an der Umsetzung aller bisher bekannten Erlasse und
Vorschriften, um einen Schulstart für Ihre Kinder aus pädagogischer Sicht vorzubereiten.
Einige Eltern sind verunsichert, was die Kontrolle der Arbeitspläne angeht, auch hier arbeitet
das Kollegium an einer Lösung. Sobald wir wissen, wie der Schulbetrieb weiterläuft, gibt es
dazu weitere Informationen.
Aufgrund behördlicher Vorschriften darf die Schule nur von Personen betreten werden, die
hier aktuell tätig sind, daher haben Sie als Eltern derzeit leider keinen Zutritt. Deshalb ist die
Tür abgeschlossen. Am Haupteingang befinden sich eine Klingel sowie eine Telefonnummer,
über die Sie uns bei Bedarf erreichen können. Über die Durchführung eines „Elternsprechtags“
leiten wir Ihnen in der kommende Woche entsprechende Informationen zu.
Wir sind sehr traurig, Ihnen derzeit keine konkreteren Informationen übermitteln zu können.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte über die bekannten Kommunikationswege.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft in dieser unsicheren Zeit und bleiben Sie gesund!
Antje Heydecke und Kollegium

