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An die Eltern
der Klassen 1 -4

10.09.2020
Infos zum neuen Schuljahr

Liebe Eltern
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, gibt es seit Ende letzter Woche neue
Richtlinien für den Unterricht unter Pandemiebedingungen im kommenden Schuljahr. Wir
sind derzeit dabei, diese in unseren schulischen Alltag für das kommende Schuljahr einzuplanen. Auch wenn wir den Unterricht nach Stundenplan wieder hochfahren können
und dürfen, so sind wir doch nach wie vor eingeschränkt in unseren Möglichkeiten.
So müssen wir im kommenden Schuljahr feste Lerngruppen bestimmen, die max. auf der
Jahrgangsstufe durchmischt werden dürfen. Für die Klassenstufen 1 bis 4 werden wir deshalb alles - auch Religion- im Klassenverband unterrichten.
Damit sich die Lerngruppen möglichst wenig durchmischen, werden die Pausen für die
Jahrgänge 1/2 und 3/4 getrennt stattfinden. Da sind die Planungen aber noch nicht
endgültig abgeschlossen und wir überlegen uns derzeit gemeinsam mit dem Schülerhaus
wie wir die Unterrichts- und Pausenzeiten festlegen, damit die Klassen im Schülerhaus
auch nicht zu spät ihr Mittagessen bekommen. (Wir informieren Sie da schnellstmöglich.)
Unklar ist auch noch, ob im kommenden Schuljahr Schwimmunterricht stattfinden kann.
Vor allem für die vierten Klassen, die im Leo Vetter Bad ja auf Klassen von anderen Schulen stoßen, wird es nur sehr stark eingeschränkt möglich sein. Da unsere Turnhalle vormittags parallel zum Schwimmunterricht fast immer jede Stunde belegt ist, werden wir den
Sportunterricht im kommenden Schuljahr eventuell nur eingeschränkt ermöglichen können. Auch hierüber werden wir Sie schnellstmöglich informieren.

Einschränkungen haben wir nach wie vor im Musikunterricht. Auch wenn in der Presse
immer wieder betont wird, dass wir im kommenden Schuljahr wieder singen dürfen, so
gilt dies nur, wenn ein Kind in jede Richtung 2 m Abstand zum anderen Kind hat. Dies ist
im Klassenverband aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich.
Dies gilt auch für Blasinstrumente wie Flöten. Wir werden im kommenden Schuljahr voraussichtlich keine Flöten AG anbieten können. Inwieweit andere AGs starten können oder mit welchen Einschränkungen dies überhaupt möglich sein wird, ist derzeit noch
nicht abzusehen.
In der kommenden Woche findet Klassenlehrerunterricht von 8:15 Uhr bis 12:00 Uhr
statt. Bitte beachten Sie die geänderten Unterrichtszeiten. Diese mussten wir aufgrund der
geänderten Bedingungen in Bezug auf das Mittagessen in Absprache mit dem Schülerhaus anpassen.
Wir freuen uns sehr auf das kommende Schuljahr, indem wir noch mehr in die „Normalität“ zurückkehren können. Es ist uns aber auch bewusst, dass alles sehr unsicher und zerbrechlich ist und wir gegebenenfalls nochmals diese Planungen den aktuellen Bedingungen anpassen müssen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne letzte Ferienwoche
Herzliche Grüße,

Katja Conzelmann

Axana Graf

