Sehlem, 09.11.2020
Liebe Eltern,
wegen der steigenden Infektionszahlen hat das Bildungsministerium entschieden, den Unterricht in
der Grundschule ab dieser Woche ausschließlich in konstanten Lerngruppen zu organisieren. Da wir
in unserer Schule seit Beginn des Schuljahres ohnehin keine Durchmischung von beispielsweise
Religionsgruppen oder Sportförderunterricht haben, ist dies keine große Änderung des
unterrichtlichen Ablaufs an unserer Schule.
Lediglich der DAZ Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) kann für die wenigen betroffenen Kinder
der Klassen 1 und 2 nicht mehr gemeinsam stattfinden. Hier erfolgt eine Förderung in der Klasse.
Ebenso betrifft diese neue Regelung das Vertretungskonzept der Schule. Sollte eine Kollegin
krankheitsbedingt ausfallen und uns keine Vertretungskraft zur Verfügung gestellt werden, können
wir die ersten Klassen nicht mehr wie geplant gemeinsam unterrichten oder die Kinder einer Klasse
nicht mehr auf die anderen Klassen aufteilen. Wir sind dann gezwungen, die entsprechende Klasse
unter Umständen sehr kurzfristig zu Hause zu lassen. Ihre Kinder erhalten in diesem Fall
Arbeitsmaterialien für zu Hause und Sie werden über Sdui oder per E-Mail weiter informiert.
Bei einem in diesem Fall entstehenden Versorgungsproblem Ihres Kindes setzen Sie sich bitte mit
mir in Verbindung und wir versuchen eine individuelle Lösung zu finden.
Die Betreuung läuft bisher in gewohnter Art und Weise mit Durchmischung weiter. Die
Verbandsgemeinde wird sich zu Beginn dieser Woche mit der Thematik befassen und die Schulen
dann über evtl. Änderungen informieren. Auch hierüber werden wir Sie dann über Sdui oder per
Email benachrichtigen.
Letzte Woche haben wir neue Hinweise zur Organisation des Sportunterrichts erhalten. Anders als
von mir vor den Herbstferien mitgeteilt, werden wir den Sportunterricht wegen der steigenden
Infektionszahlen bei trockener Witterung im Freien abhalten. Viele Lerninhalte wie Kraft, Ausdauer,
Koordination, Ballsportarten oder Leichtathletik können im Freien durchgeführt werden. Ebenso
zählen Spaziergänge zur Bewegung. Sollte die Wetterlage Sport im Freien nicht zulassen, wird der
Sportunterricht dann im Ausnahmefall durch ein alternatives Unterrichtsangebot der anderen
Lernbereiche ersetzt.
Zuletzt möchte ich alle fehlenden Eltern in Sdui nochmals dazu ermutigen, sich bei der
Kommunikations-App anzumelden. Informationen wie diese können dann schnell und ohne
Elternbriefausdrucke weitergeleitet werden.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis in dieser turbulenten Zeit. Bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße
Anne Spang
mit dem Team der St. Rochus Grundschule Sehlem

