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An die Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 2, 3 und 4
Horstmar, 07.08.2020
Informationen zum Schulstart ins Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2020/21! Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut
und Sie hatten eine erholsame Zeit!
Am Mittwoch, den 12.08.2020 starten wir wieder mit dem Präsenzunterricht, so dass Ihre Kinder
zunächst Unterricht nach Stundentafel erhalten. Eine Rückkehr in den Distanzunterricht ist dann
wieder erforderlich, wenn kein Präsenzunterricht durch Ausfall von Lehrkräften oder aufgrund
erhöhten Infektionsgeschehens stattfinden kann.
Es herrschen weiterhin strenge Regelungen und Vorschriften, welche die Sicherheit Ihrer Kinder
und auch der Lehrkräfte garantieren sollen. Eine diesbezügliche Verlautbarung des Ministeriums
ist am Montag allen Schulen in NRW zugegangen.
Damit der beabsichtigte Regelunterricht optimal starten kann, noch folgende unbedingt einzuhaltende Vorgaben:


Alle Schülerinnen und Schüler sollen zwischen 7:45 und 7:50 Uhr zur Schule kommen.
Buskinder können bei Ankunft in der Schule DIREKT in die Klasse gehen.



Die Schüler betreten mit Mundschutz und Abstand sofort das Schulgebäude. Auf den
Gängen, in den Sanitärbereichen, auf dem Schulhof und im Klassenzimmer, muss die MundNase – Bedeckung getragen werden. Auch in den Pausen muss die Maske getragen
werden. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31.August 2020.



Beim Betreten des Klassenraums werden zunächst die Hände gewaschen. Sobald das Kind
seinen Platz eingenommen hat, kann die Maske abgelegt werden (Ersatzmasken!). Jeder
hat seinen festen Sitzplatz, der vorerst NICHT gewechselt werden darf und dokumentiert
wird.



Alle Lehrer müssen im Klassenraum eine Maske tragen, sobald sie den Mindestabstand von
1,50 m zu den Schülern nicht mehr einhalten können.



Im Musikunterricht wird das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen NICHT gestattet. Kreative Möglichkeiten zum Musizieren werden wir hier bestimmt finden! Daher wird der
Musikunterricht evtl. nur sehr eingeschränkt unterrichtet werden können und teilweise für die
allgemeine Förderung genutzt.



Schülergruppen dürfen sich nach wie vor nicht mischen, um mögliche Infektionsausbreitungen zu vermeiden. Jahrgangsübergreifende Förderungen (wie LRS-Gruppen vor dem Unterricht) finden vorerst nicht statt.



Der Sportunterricht MUSS bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden, d.h. das Sportzeug
sollte wetterbedingt angepasst werden. Kontaktsport ist nicht erlaubt. Die im Stundenplan
ausgewiesenen Sportstunden werden von der jeweiligen Lehrkraft je nach Wetterlage auch
für die Förderung im Klassenraum genutzt.



Weiterhin gilt das Betretungsverbot an Schulen. NUR Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal
dürfen die Schule betreten. Alle anderen Personen können die Schule nur betreten, wenn sie
von Seiten der Schule dazu aufgefordert werden bzw. wenn sie ein schulinternes Anliegen
haben.

Dafür müssen sich diese Personen vorher telefonisch im Sekretariat unter der
Telefonnummer 02558-383 (Anrufbeantworter ist evtl. geschaltet) anmelden.


Schüler*innen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust
des Geschmacks/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig und sind zum Schutz
aller unmittelbar und unverzüglich von den Eltern abzuholen. Bitte sorgen Sie dafür, dass
Sie vormittags jederzeit erreichbar sind! Schüler*innen müssen auch bei Schnupfen 24
Stunden zu Hause bleiben. Sofern sie KEINE weiteren Symptome zeigen, dürfen sie die
Schule wieder besuchen.



Kinder mit relevanten Vorerkrankungen benötigen ein ärztliches Attest, um vom Schulbesuch befreit zu werden. Sollte dies der Fall sein, wird es für das betreffende Kind das bereits
bekannte „Homeschooling“ (Lernen auf Distanz) durch die Klassenlehrer*innen geben. Sollte
sich im häuslichen Umfeld ein Covid-19-Fall ereignen oder es auch nur den Verdacht hierzu
geben, so muss die Schule unverzüglich benachrichtigt werden.



In den Räumen der OGS und RZB, während des Freispiels auf dem Schulhof, auf den Toiletten und in den Gängen der Schule sowie auf dem Weg zur Mensa besteht die Pflicht den
Mundschutz zu tragen. In den Gruppenräumen können die Schüler*innen auf einen Mundschutz verzichten, wenn der Mindestabstand zu OGS Mitarbeiter*innen gewahrt werden
kann und die Kolleg*innen die Schüler*innen dazu „anweisen“.



Bedingt durch die Baumaßnahmen in Horstmar wie auch in Leer (Neubau der Feuerwache)
sind die Schulhöfe und die Zugänge stark begrenzt worden.
Daher gilt für die: Schulwegsicherung während der Baumaßnahme in Horstmar: Die Bushaltestelle wurde von der Graf-Bernhard-Straße zur Schulstraße verlegt! Um zur Schule
sicher hinzugelangen sollen die Kinder nicht entlang der Graf-Bernhard-Straße gehen,
sondern einen Umweg über den Bohnenkamp oder die Eichendorffstraße nehmen, um dann
über die Schulstraße sicher über den Gehweg zum Haupteingang des Schulhofes zu gelangen. Eltern sollen die Kinder nur in absolut zwingend notwendigen Fällen mit dem Elterntaxi
bringen und unter Umfahrung der Schulstraße und Graf-Bernhard-Straße an der Eichendorffstraße aussteigen lassen. An der Eichendorffstraße befindet sich ein Zebrastreifen, den
diese Kinder zur Querung nutzen können.
Schulwegsicherung während der Baumaßnahme in Leer:
Der Zugang über den Schulhof ist vorerst nicht mehr möglich. Elterntaxen dürfen weiterhin
NUR an der Sporthalle halten. Alle Kinder müssen die Schule über die Geschwister-BullerStraße erreichen.



Dazu werden folgende Eingänge genutzt:
Standort Leer: Die Klassen 2c, 3c, 4c nutzen den Haupteingang zur Geschwister-BullerStraße, die Klasse 1c geht durch den Eingang am Altbau ins Gebäude.
Standort Horstmar: Die Klassen 3b, 4a, 4b nutzen den neu eingebauten Eingang unten am
Schulhof neben dem Toilettenwagen, die Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a gehen durch den
Haupteingang in das Gebäude.

Die Kinder haben am ersten Schultag (12.August 2020 für die Jahrgänge 2-4) 4 Unterrichtsstunden und bekommen an diesem Tag ihren neuen Stundenplan für das Schuljahr 2020/21. Der
Unterricht endet um 11:35 Uhr. Die Betreuungen finden im Anschluss statt. Die Einschulungsfeier
unserer Erstklässler findet zeitversetzt ohne die Schulgemeinschaft am 13. August 2020 statt.
Besonders hohe Temperaturen erwarten uns in den ersten Schultagen. Deswegen endet der
Unterricht am Donnerstag und Freitag für die zweiten Klassen nach der 4. Stunde um 11.35 Uhr
und für die dritten und vierten Klassen nach der 5. Stunde um 12.35 Uhr. OGS und BMB finden
statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wasser mit und denken Sie an eine Kopfbedeckung
und Sonnenschutz.
Uns allen ist bewusst, dass dies keine optimalen Voraussetzungen für einen schönen und gelungenen Start ins neue Schuljahr sind, aber es sind Vorschriften, die es einzuhalten gilt, damit wir
ALLE gesund durch diese Corona-Zeit kommen. Nur gemeinsam schaffen wir es!
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit möglichst viel Normalität!
Mit herzlichen Grüßen
Claudia Geldermann
- Schulleitung -

