Marne, 15. 05. 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschulklassen,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, startet für die Klassen der Grundschule ab dem 25. Mai
2020 der stark veränderte Schulbetrieb.
Frau Böckmann und die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule haben aufgrund der
personellen und räumlichen Voraussetzungen folgende Überlegungen angestellt:
Wir gehen davon aus, dass wir die Kinder der Klassenstufe 1 und 2 drei Stunden an ihren
entsprechenden Schultagen beschulen können, diese Beschulung wird von den Deutsch- und
Mathematiklehrkräften erteilt. Die Klassenstufen 3 und 4 werden vier Stunden an ihren
entsprechenden Schultagen beschult. Alle Klassen werden zudem in feste Gruppen eingeteilt.
Diese Gruppen sind nicht veränderbar.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch notwendig, dass Sie uns mitteilen, ob Ihr Kind zu der
sogenannten Risikogruppe zählt oder in einem Risikohaushalt lebt. In diesem Fall muss eine
alternative Beschulung für Ihr Kind gefunden werden. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt zu Ihrer
Klassenlehrerin bis 18. 05. 2020 auf.
Jede Kleingruppe wird ein eigenes schulisches „Ökosystem“  bekommen.
Dies bedeutet im Einzelnen:
* Ein Klassenraum pro Kleingruppe (max. 12 Kinder)!
* Jedes Kind erhält einen eigenen, festgelegten Arbeitsplatz!
* Ihr Kind benötigt eine Federtasche, welche in der Schule verbleiben muss. Diese ist mit
folgendem Inhalt auszustatten: Bleistifte, Buntstifte, Anspitzer, Radiergummi,
Geodreieck/Lineal, Schere, Kleber;
* Alle anderen Materialien werden über den Schulranzen transportiert und jedes Kind wird eine
Ablage auf seinem Tisch bekommen.
* Achten Sie bitte darauf, dass diese Ordnung aufrechterhalten wird, damit Ihr Kind arbeiten
kann, denn eine Ausleihe ist nicht mehr möglich.
* Das Frühstück muss mitgebracht werden und die Getränkeflaschen müssen zu Hause befüllt
werden.
* Ein generelles Teilen oder ein Austausch ist NICHT möglich!
Um uns alle zu schützen, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass sich keine weiteren erwachsenen
Personen im Schulgebäude aufhalten dürfen. Haben Sie ein Anliegen, rufen Sie gerne im
Sekretariat oder die Klassenlehrerinnen direkt an.

Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Schule! Dies bezieht sich auf sämtliche Krankheiten,
wie zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen… Dies liegt im
Interesse aller Kinder und Lehrkräfte, da Krankheiten das Immunsystem schwächen und wir dieses
im Hinblick auf den Corona-Virus schützen müssen.
Aus organisatorischen Gründen können Ihre Kinder leider nicht jeden Tag zur Schule kommen. Es
findet ein Wechsel von Unterricht in der Schule und dem häuslichen Lernen statt. Der Grund
hierfür ist die erforderliche Teilung der Klassen in mehrere hygienisch gesicherte Gruppen.
Dadurch haben wir nicht genügend Lehrkräfte und Räume, um alle Schülerinnen und Schüler
täglich zu unterrichten. Sie erhalten aber mit einem weiteren Elternbrief in der nächsten Woche
einen genauen Plan, an welchen Tagen und unter welchen Bedingungen Ihre Kinder zur Schule
kommen können.
Wir behalten uns vor, Dinge im laufenden Betrieb zu verändern, wenn wir merken, dass zuvor
getroffene Vereinbarungen so nicht umsetzbar sind und angepasst werden müssen.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, all diese Inhalte mit Ihrem Kind in Ruhe zu besprechen.
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser schweren Zeit!
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