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6. November 2020
Liebe Eltern,
das Infektionsgeschehen macht es notwendig, auch Anpassungen am Stundenplan durchzuführen.
Nach den Vorgaben des Bildungsministeriums werden wir nun „Kohorten“ bilden und auf die
Mischung unter den Klassen verzichten. Das heißt konkret:









Religion/Ethik findet nicht mehr getrennt in Konfessionen, sondern im Klassenverband statt.
Ethische Themen werden nun vorgezogen.
AGs sind leider nur noch eingeschränkt möglich: Nur Kinder ein und derselben Klasse dürfen
zusammen an einer AG teilnehmen.
Deutsch als Zweitsprache kann nur noch in Kleingruppen erfolgen, in denen Kinder aus
derselben Klasse zusammengefasst werden.
Gleiches gilt für Fördergruppen.
Beim Mittagessen werden wir die Aula so ausstatten, dass die Klassen in Blöcken
voneinander getrennt sitzen können.
Sport kann weiterhin stattfinden (allerdings ohne Körperkontakt), die Umkleideräume
werden jedoch nicht mehr genutzt, da sie nicht ausreichend zu lüften sind (die Kinder kleiden
sich im Klassenraum/ im Foyer um). Bevorzugt wird weiterhin draußen Sport unterrichtet.
Das Spielen von Blasinstrumenten wie Flöten ist auch mit Abstand leider wieder komplett
verboten. Das gilt weiterhin auch für das Singen.

Wundern Sie sich bitte nicht: Die strenge Kohorten-Regelung gilt nicht für die Betreuung, da dies dort
durch die beschränkten Personalressourcen organisatorisch nicht durchführbar ist. Die Kinder
werden aber auf jeden Fall blockweise sitzen, wenn möglich vor allem draußen spielen und ggf. in
unterschiedlichen Räumen beaufsichtigt.
Diese Verschärfung der Maßnahmen gilt vorerst bis Ende November; wir stellen uns jedoch lieber
darauf ein, dass sich die Änderung mindestens bis zu den Weihnachtsferien hinziehen wird.
Einige Eltern sind bereits positiv auf das Corona-Virus getestet worden, und auch eine Schülerin ist
betroffen. Die Klasse 2a befindet sich seit Anfang dieser Woche in Quarantäne. Es geht den
Erkrankten aber den Umständen entsprechend gut, und in der Schule ist das Virus noch nicht
weitergetragen worden. Wir wünschen uns sehr, dass alle Erkrankten bald wieder gesund sind und
sich niemand in der Schule (oder anderswo) angesteckt hat.
Wir wünschen allen, dass bald wieder mehr Unbeschwertheit in die Wohnungen und die Schule
einziehen kann und Corona weder physische noch psychische Schäden hinterlässt. Wir versuchen
alles, um den Kindern trotz allem ein wenig Normalität und eine schöne Adventszeit zu verschaffen.
Herzliche Grüße

Christina Steinmetz, Rektorin

Hilde Thonet, Konrektorin

