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An die Eltern der Grundschule Bickbargen

30.04.20

Schulöffnung ab dem 6. Mai 2020
Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass nun die Schule wieder losgeht, wenn auch unter sehr besonderen Bedingungen!
Das Ministerium hat vorgegeben, dass ab dem 06.05. zunächst der 4. Jahrgang startet und frühestens
ab dem 25.05. die Jahrgänge 1-3 vereinzelt wieder „Präsenzunterricht“ in der Schule haben sollen.
Zunächst haben wir uns mit der Planung für die Zeit bis zum 20.05. befasst. Wie es konkret ab dem 25.05.
dann weitergeht, wird in einem nächsten Schritt geplant. Insgesamt wird das schulische Lernen in der
nächsten Zeit eine Kombination aus Unterricht an der Schule und eigenständigem Arbeiten
zuhause sein.
Bei aller Planung und Organisation ist das Gebot der Stunde das Einhalten der Hygienevorschriften, um die
Gesundheit einer jeden Person an unserer Schule zu schützen.
Wie sieht nun die Zeit ab dem 06.05. konkret aus?
1. Ab Mittwoch dem 06.05. beginnt der „Präsenzunterricht“ für die Jahrgangsstufe 4. Um Kontakte
auch weiterhin auf ein nur unbedingt notwendiges Maß zu beschränken, werden die Klassen in jeweils
zwei Lerngruppen eingeteilt. Dabei hat die eine Gruppe Unterricht in der Schule, die andere Lerngruppe
bearbeitet Aufgaben zuhause. Dies findet im täglichen Wechsel zunächst bis zum 20.05. statt.
Um die Lerngruppen voreinander zu trennen und große Ansammlungen zu vermeiden, wird es gestaffelte
Zeiten für Unterrichtsbeginn und -ende, gestaffelte Pausenzeiten sowie unterschiedliche Ein- und
Ausgänge geben. Bodenmarkierungen sind auf dem Schulhof und vor dem Schulbüro aufgesprüht, sollte
es zu Wartezeiten kommen. Jeder Klasse wird ein Sanitärraum zugewiesen, es darf sich immer nur ein Kind
im Waschraum aufhalten. Bei Betreten des Schulgebäudes werden die Kinder die Hände unter Aufsicht
desinfizieren.
Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass jedes Kind seinen festen Arbeitsplatz mit ausreichendem
Abstand hat. Es findet eine tägliche intensive Reinigung der Räume statt, die Lerngruppen dürfen die
Räume nicht wechseln (Weitere Details finden Sie im Hygieneplan, den Sie Anfang nächster Woche
bekommen).
Die Kinder erhalten Unterricht in Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Englisch und beginnen wie
gewohnt täglich mit dem Offenen Anfang.
Den Stundenplan sowie die Einteilung in die Lerngruppe erhalten die Eltern der 4. Klassen zeitnah von
den Klassenlehrkräften.
Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht zur Klasse und warten bei der Abholung möglichst außerhalb des
Schulgeländes mit dem gebotenen Abstand zueinander.

2. Die Jahrgänge 1-3 erhalten wie bisher analoge und digitale Arbeitsaufträge für das Lernen
zuhause. Die Lehrkräfte stehen den Kindern auch weiterhin bei Fragen, wie das Lernen außerhalb des
Klassenzimmers und die häusliche Bewältigung der Arbeitsaufträge gelingen kann, zur Verfügung.
3. Unabhängig von einer Wiederaufnahme von Präsenzzeiten für Schülerinnen und Schüler an der Schule
wird die Notbetreuung zu den bekannten Bedingungen täglich von 8.00 -13.00 Uhr aufrechterhalten
(nach Absprache für OGTS-Kinder auch bis 16.00 Uhr). Die Kinder der Notbetreuung kommen ab dem
06.05. zum Eingang des Schulbüros in die Schule und werden dort von einer Lehrkraft in Empfang
genommen. Die Kinder der Notbetreuung benutzen dann die Sanitärräume im OGTS-Bereich. Die
Notbetreuung ist auch am Freitag nach Himmelfahrt möglich.
Die Teilnahme an den schulischen Präsenzangeboten ist für die betreffenden Schülerinnen und
Schüler verpflichtend. Schülerinnen und Schüler, die selbst einer vulnerablen Gruppe angehören
und/oder mit einer entsprechenden Person in einem gemeinsamen Haushalt leben, müssen in der Schule
nicht erscheinen, sondern erhalten das Recht auf eine individuelle Unterstützung.
Wichtig: Bei auftretenden Symptomen (wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause
und melden dies der Schule. Sollten bei Kindern auffällige Symptome in der Schule auftreten, werden wir
Sie sofort kontaktieren. Stellen Sie bitte daher sicher, dass Sie für uns jederzeit erreichbar sind und wir Ihre
aktuellen Daten haben.
Wenn die Schülerinnen und Schüler nach so langer Zeit wieder in die Schule kommen, liegt der
Schwerpunkt zunächst auf dem Berichten und dem Austausch untereinander, was die Kinder in den letzten
Wochen bewegt hat, welche Sorgen und Ängste Sie beschäftigen. Der Unterricht wird hierfür in erster Linie
ein Forum bieten. Insofern werden die Unterrichtsangebote diesem wichtigen Aspekt untergeordnet sein.
Darüber hinaus werden die Aufgaben für das „Homeschooling“ besprochen.
Bestimmt sind mit diesem Schreiben noch nicht alle Fragen geklärt. Ich werde Sie weiterhin regelmäßig
informieren und z.B. auch zu dem Aspekt „Umgang mit Leistungsbewertungen“ noch einmal Stellung
nehmen. Momentan ist eine langfristige Planung sehr schwierig, so dass wir einen Schritt nach dem
anderen nehmen müssen.
Zum Schluss noch etwas Nettes! Auf der Startseite unserer Homepage finden Sie einen „digitalen“ Gruß
vom gesamten Bibags-Team!

https://www.grundschule-bickbargen.de/wp-content/uploads/2020/04/Grundschule-Bickbargen.m4v

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und dass die Schule nun wieder etwas lebendiger wird!

Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel (Rektorin)

