3. Elterninformation im Oktober 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach den Herbstferien ein herzliches Willkommen zurück in der Schule. Hier
einige wichtige Informationen.
Frau Aepken hat geheiratet und heißt jetzt Schmidt. Wir gratulieren den
Eheleuten von ganzem Herzen!
Unterrichtsmaterial / Turnschuhe WICHTIG
Arbeitsmaterial wie z.B. Kleber, Schere, Stifte, sollte ständig während des
Schuljahres auf Vollständigkeit hin überprüft werden. Da nichts mehr
ausgetauscht oder untereinander ausgeliehen werden darf, können Kinder mit
unvollständigem Arbeitsmaterial ihre Aufgaben nicht erledigen !!!
Information
aus
der
Sitzung
des
Schulvorstandes,
der
Gesamtkonferenz vom 06.10.20
Rückmeldung Lernen zu Hause
Danke für die Vielzahl der Rückmeldungen. Sie dokumentieren eine sehr hohe
Quote der Zufriedenheit. In fast allen Bereichen zeigte sich, dass wir mit
unserer Vorgehensweise richtig lagen.
Gefreut haben wir uns auch über von Ihnen formuliertes Lob.
Einige Anmerkungen erhielten wir im Bereich der Kontaktpflege. Dabei ging es
um die Art und den Umfang der Kommunikation der Lehrkräfte mit den
Kindern. Natürlich nehmen wir dies ernst und haben für das erneute Lernen zu
Hause – das wir hoffentlich nicht haben werden – das Konzept geändert.
Auch das eintönige Arbeiten in Arbeitsheften wurde u.a. genannt, wobei dies
eine Vorgabe des KMK war, dass vorrangig die vorhandenen Arbeitsmaterialien
eingesetzt werden sollten.
Die Spannbreite der Möglichkeiten beim Lernen zu Hause ist in der
Grundschule von Klasse 1-4 erheblich. Kl.1+2 benötigt Grundlagen, die noch
nicht vorhanden sind und daher ein selbstständiges Arbeiten ohne Hilfestellung
nahezu unmöglich machen, in Kl.3+4 sind schon mehr Möglichkeiten gegeben.
Unser Fazit der Befragung unter Berücksichtigung der Elternrückmeldung und
der Erfahrung der Lehrkräfte ist Folgendes:
IServ ist eingerichtet und wird als Kommunikationsplattform für Schüler und
derzeit auch für Eltern genutzt werden können. So können über Mail, evtl. auch
Videokonferenzen, Aufgabenstellungen, Arbeitspläne... kommuniziert werden.
Die Zeiten, in denen Aufgaben bearbeitet sein müssen und die Kontrolle
darüber ist zeitnäher, da Terminsetzungen vorgenommen und kontrolliert

werden können. So kann bei fehlenden Aufgaben zügigere Rückmeldung
erfolgen.
Es wird weiterhin tägliche telefonische Sprechstunden geben, die teils morgens
und teils in den Abendstunden liegen und über IServ bekannt gegeben werden,
um möglichst vielen Eltern Möglichkeiten zu geben sie zu nutzen.
Eltern sind nun aber aufgefordert, sich von sich aus und mit ihren Kindern an
die Lehrkräfte zu wenden. Dies hat den Vorteil, dass sie die Kinder auf das
Telefongespräch mit der Lehrkraft vorbereiten können – besonders wichtig in
Klasse 1+2, in denen die Schüler*innen aufgrund der ungewohnten Situation
teilweise sehr gehemmt oder zögernde Antworten gaben.
Eltern können sich Zeit nehmen und sind nicht selbst gerade bei einer
wichtigen Besprechung/Arbeit im Homeoffice … Auch können vorher Fragen
gesammelt werden, die dann gemeinsam besprochen werden.
Kleidung
Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern werden alle Räume
regelmäßig gelüftet. Im Herbst und Winter kann es dadurch zeitweise zu
kühlen Raumtemperaturen kommen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit
entsprechender Kleidung aus. Es können auch zusätzliche dicke
„Kuschelpullover oder Jacken“ für den ausschließlichen Gebrauch in den
Innenräumen z.B. wochenweise in der Schule verbleiben.
Im Sportunterricht werden wir so häufig wie möglich nach draußen gehen,
was bedeutet, dass auch hier lange Sporthosen und eine Jacke/Pulli
notwendig sind.
Rahmen-Hygieneplan
Den vollständigen Rahmen-Hygieneplan zu Corona finden Sie auf der Seite:
www.mk.niedersachsen.de - in der Version 3.2 vom 22.10.2020.
Das für unsere Schule auf dieser Grundlage erarbeitete Hygienekonzept wird
nach der Genehmigung der Sitzung der Gesamtkonferenz/des Schulvorstandes
und neuerlicher Überarbeitung auf der Seite des Schulservers hinterlegt.
Information zur Umsetzung des „Corona-Kompensationskonzeptes und des
Corona-Kompensationserlasses“
Es wird hingewiesen auf die Herausgabe des „Corona-Kompensationskonzeptes für Schulen“ vom 03.09.2020 in Verbindung mit „Regelungen zur
Organisation der Schuljahrgänge 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab dem Schuljahr 2020/21“ vom
08.09.2020 und 17.09.2020 sowie dem Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten
2.0“. Die sich hieraus ergebende Umsetzung an unserer Schule wird erläutert.
Es wird vorgestellt, wie mit den coronabedingten Lernrückständen umgegangen
wird. Im ersten Schuljahr muss die Basis gelegt werden. Der Fokus wird auf

Deutsch und Mathematik gerichtet. Im zweiten Schuljahr werden
Inhaltsbereiche zum Teil verschoben. So wird beispielsweise der Bereich
„Körper und Formen“ nicht im Mathematikunterricht erarbeitet, sondern im
Kunstunterricht. Im dritten und vierten Schuljahr wird in Mathematik anstatt von
zwei lediglich eine fachspezifische Arbeit erstellt. In Deutsch werden nicht vier,
sondern zwei fachspezifische Arbeiten im Schuljahr angefertigt. Im
Sachunterricht wird gegebenenfalls eine Präsentation im Schuljahr
weggelassen.
Die Abstimmung hierüber erfolgt einstimmig. Die weiterführenden Schulen
werden diesbezüglich informiert.
Bis zum 30.11.2020 muss in allen Fächern vorsorglich eine Note gegeben
werden, die sich jedoch im weiteren Verlauf bis zur Zeugniskonferenz ändern
kann.
Aus der Elternschaft kommt die Anregung, Hausschuhe einzuführen. Dies ist
grundsätzlich möglich. Bevorzugt werden Schuhe, die zügig an- und
ausgezogen werden können sowie passende Hausschuhe mit einer Sohle. Bei
Bedarf sollen die Klassenlehrerinnen angesprochen werden.
Mund-Nasen-Schutz
Außerhalb von Unterrichts-und Arbeitsräumen ist ein Mund-Nasen-Schutz
(MNS) außerhalb des Klassenraumes zu tragen. Diese sind selbst mitzubringen
und werden nicht gestellt. Im Unterricht ist bisher für die Grundschule keine
Maskenpflicht vorgesehen. Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten dürfen keine
Schals, Halstücher oder stabile Baumwollmasken, die mit Bändern am
Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNS verwendet werden.
Es passiert immer wieder einmal, dass ein MNS morgens vergessen wird oder
im Laufe des Schultages in den Schmutz fällt, beim Spielen verschwitzt wird, …
also ersetzt werden muss. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind in einem
geschlossenen Behälter einen sauberen Ersatz zur Verfügung hat und
kontrollieren Sie täglich.
Kommunikationswege
Elternbriefe, Mitteilungen, … werden demnächst über die Plattform IServ
eingestellt und wir bitten um eine Bestätigung des Eingangs. Bitte kontrollieren
Sie daher zukünftig das Postfach Ihres Kindes regelmäßig. Die Homepage
bleibt weiterhin aktiv und wird für Infos zu unserem Schulleben, Terminen und
auch Informationen, die nicht personengebunden sind, weiterhin stetig
aktualisiert.
Bitte senden Sie eine Nachricht über IServ an die Klassenlehrerin Ihres
Kindes mit der Bestätigung, dass Sie diesen Elternbrief erhalten haben.

Termine im Überblick
Oktober
26.10-27.10.
28.10.

Fortbildung Frau Große-Brockmann
Fortbildung Frau Schmidt (Aepken)

November
02.11.- 17.11.
03.11.
12.11.
13.11.
13.11.
18.11.
24.11.
30.11.

Weihnachtspäckchenkonvoi, Kinder helfen Kindern
Dienstbesprechung Lehrkräfte
1. Klasse Projekt „Angst-los“ (Gehe nicht mit Fremden mit)
2. Klasse „Projekt „Angst-los“
www.angst-los.com
Energieprojekt Klasse 4
Abholung der Päckchen, Weihnachtspäckchenkonvoi
Elternsprechtag, 15.00-18.00 Uhr
Erste Notengebung

Dezember
???
08.12.

Kinotag
Coppenrath und Wiese, Weihnachtsbäckerei Klasse 2

23.12.20-08.01.21
Weihnachtsferien
Januar
21.01.2021
Zeugniskonferenzen Klassen 2-4
29.01.2021
Zeugnisse (Unterrichtsende 10.55 Uhr, kein Mittagessen,
keine Nachmittagsbetreuung)
01.02.+02.02.21

unterrichtsfrei

Aktuelle Informationen und einen fortlaufend aktualisierten
Terminkalender finden Sie auf unserer Homepage!
www.grundschule-gauerbach.net
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß

