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Informationen zum Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern!
Was für ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns! Ein Schuljahr, dass uns allen sehr viel abverlangt hat.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit!
Zum Ende des Schuljahres möchte ich mich mit einigen Informationen noch einmal an Sie wenden.
Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, soll der Unterricht im kommenden Schuljahr unter
regulären Bedingungen nach Stundentafel wieder stattfinden. Dies bedeutet Unterricht in allen Fächern
(Sport und Musik nur eingeschränkt) im Klassenverband und zu den gewohnten Unterrichtszeiten.
Grundlage für die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs ist ein überarbeitetes Hygienekonzept des
Ministeriums, mit dem wir nun in die Planung gehen. Bei der Planung werden wir auch immer eine
mögliche (teilweise) Schulschließung im Blick haben müssen, damit die Kinder für ein eventuelles HomeSchooling gut gerüstet sind. Wir werden in der nächsten Woche mit der Stundenplangestaltung beginnen
und das Hygienekonzept an die räumlichen und personellen Gegebenheiten unserer Schule anpassen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden sich alle Lehrkräfte in ihren Lerngruppen einen Überblick über
den Lern- und Leistungsstand Ihrer Kinder verschaffen, um den Unterricht und eventuelle
Fördermaßnahmen daran auszurichten. Dies wird ausschließlich der Diagnose und nicht der Bewertung
dienen. Konkrete Informationen zum Schulstart erhalten Sie von mir in der letzten Ferienwoche.
Auch die OGTS soll nach den Ferien wieder den regulären Betrieb aufnehmen. Die Wiederaufnahme ist
natürlich auch hier abhängig von den personellen und räumlichen Gegebenheiten. Auch hier werden wir in
die Planung gehen und versuchen Sie zeitnah zu informieren, spätestens in der letzten Ferienwoche.
Die Planung des neuen Schuljahres stellt uns durch das Fortschreiten der baulichen Maßnahmen an unserer
Schule zusätzlich vor besondere Herausforderungen. Mit Beginn der Sommerferien steht nämlich ein
weiterer entscheidender Bauabschnitt an: der Schulhof wird bis April 2021 gesperrt sein. Dort wird
zunächst ein Regenwasserrückhaltebecken eingebaut, im Anschluss wird mit der Neugestaltung des
Schulhofs begonnen. Das bedeutet für uns, dass wir in dieser Zeit für die Pausen den Sportplatz nutzen
werden. Wir werden ein Konzept zur Pausengestaltung entwickeln, dass natürlich auch „Corona-tauglich“
ist.
Trotz Schulhofsperrung können die Kinder nach den Sommerferien den Weg zum Haupteingang wie
gewohnt nutzen. Auch die Fahrräder können am bisherigen Platz abgestellt werden.

In einer anschließenden Bauphase, voraussichtlich von September bis Dezember, wird der Haupteingang
des Schulgebäudes gesperrt sein. Dies bedeutet, dass der Zuweg zur Schule über das Wolfgang-BorchertGymnasium genommen werden muss. Wir sind dabei einen Schulwegeplan zu erstellen, und werden über
die weitere Planung rechtzeitig informieren. Auch die Fahrradfahrer haben wir im Blick, es werden
Fahrradständer in der Nähe des Sportplatzes aufgestellt, damit die Kinder auch während dieser Zeit mit
dem Fahrrad zur Schule kommen können. Zu Beginn dieser Phase können alle Klassen den neuen Weg zur
Schule mit der Klassenlehrkraft einmal ablaufen, so dass die Kinder den veränderten Schulweg genau
kennen.
Die Erstellung des Neubaus geht wie geplant voran und wird voraussichtlich Ende des Jahres
abgeschlossen sein. In den Sommerferien werden die Außenfassaden an den neuen Klassenräumen (Klasse
1d und 3c) angegangen. Da nicht sichergestellt werden kann, ob dieser Bauabschnitt mit Beginn des neuen
Schuljahres abgeschlossen sein wird, werden die beiden Klassen vorsichtshalber in den Musikraum (3c) und
den Kunstraum (1d) umziehen. Sobald die Fassadenarbeiten abgeschlossen sind, können beide Klassen
wieder ihre Räume beziehen.
Mit Beginn der Sommerferien wird auch das neue Lehrerzimmer in Angriff genommen. Mit der Renovierung
der beiden Klassenräume über dem Verwaltungstrakt (jetzige 3a und 3b) wird nicht wie ursprünglich
geplant nach den Sommerferien begonnen. Dieser Bauabschnitt wird etwas nach hinten verschoben.
Es wird also auch im kommenden Schuljahr wieder herausfordernd und spannend werden. Ich bin aber
zuversichtlich, dass wir die kommende Zeit gemeinsam gut meistern werden.
Jetzt wünsche ich aber allen Familien erst einmal eine erholsame Ferienzeit. Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

