26. Mai 2020

Liebe Eltern,
wie im letzten Elternbrief angekündigt, möchte ich Sie nun über die weiteren
Planungen für „Schule in Corona-Zeiten“ ab Juni 2020 informieren.
Durch die notwendige Bereitstellung der Stunden für die Notbetreuung reduzieren sich
wie vom Kultusministerium vorgesehen die Präsenzzeiten unserer Schülerinnen und
Schüler, die bisher schon am Präsenzunterricht teilgenommen haben (Klassen 3 und
4).
Geplant ist nun für die St.-Bernhard-Schule, dass jedes Schulkind in jeder Woche 2 feste
Präsenztage in der Schule hat. Nur so ist es uns möglich, die Schultage an sich nicht
kürzen zu müssen (d.h. 4 Unterrichtsstunden am Tag mit z.B. späterem Beginn oder
früherem Schulschluss). So ist für jedes Kind gesichert, dass es an seinen Präsenztagen
immer von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr Unterricht hat (auch Kl. 1 und 2!).
Verteilung der Präsenztage:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

Jahrgang 1:
Jahrgang 2:
Jahrgang 3:
Jahrgang 4:

Dieses Modell wird dazu führen, dass nicht bei allen Geschwisterkonstellationen
gesichert ist, dass Geschwister immer am selben Tag Unterricht haben werden. Wir
haben jedoch bei der Gruppeneinteilung darauf geachtet, dass sich möglichst viele
Überschneidungen bei den Präsenztagen von Geschwistern ergeben.
Ein Vorteil dieses Modells ist, dass sich die Schultage nicht mehr wochenweise ändern,
d.h. ein Kind hat dann bis auf weiteres z.B. an jedem Dienstag und Freitag in jeder
Woche Unterricht. Darüber hinaus halten sich dann an 4 Schultagen jeweils nur 3
Schuljahrgänge im Schulgebäude auf, so dass mehr Ruhe und Platz im Gebäude ist und
wir Flexibilität für die Pausenzeiten und die Notbetreuung gewinnen. Für Sie als Eltern
bedeutet das Modell auch, dass Sie an den Präsenztagen Ihres Kindes eine verlässliche
Betreuung von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr haben werden.

Mit diesem Brief erhalten Sie für die Klasse Ihres Kindes die Gruppeneinteilung und den
neuen Stundenplan. Die neuen Stundenpläne gelten ab Mittwoch, 03.06.2020, das ist
der Tag nach den “Pfingstferien“.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder an mich.
Noch einige Infos zum Schluss:
☺ Für die Zeiten der Notbetreuung sollten die Kinder bitte immer ihren gesamten
Arbeitsplan bzw. das gesamte Unterrichtsmaterial mitbringen.
☺ Für Pausen- und Übergangsphasen, die z.B. beim Ankommen und in HändewaschPhasen entstehen, sollte jedes Kind gerne ein Buch, Malsachen, ein Rätselbuch,
Zusatzhefte wie Mathe-Stars u.ä. von zu Hause mitbringen. Bitte keine elektronischen
Spiele, keine Kuscheltiere!
☺ Auch einfache Spielzeuge für die Pause, wie z.B. ein Springseil oder ein Ball, dürfen
gern mitgebracht werden, da wir unser Pausenspielzeug im Moment nicht
herausgeben können.
☺ An Geburtstagen dürfen vom Geburtstagskind Süßigkeiten mitgebracht werden,
allerdings nur einzeln verpackte (z.B. Mini-Gummibärchen).
☺ Die Smileybögen mit dem letzten Eintrag (Stand: vor den Osterferien) werden die 2.
und 3. Klassen in der kommenden Woche erhalten. Die 4. Klassen haben ihre
Smileybögen schon, die Erstklässler werden sie bei ihrer Rückkehr in die Schule am
15.06.2020 erhalten.
☺ Die Materialabholung für das letzte Materialpaket für die ersten Klassen findet am
Mittwoch, 03.06.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. Da die
Klassenräume dann besetzt sein werden, findet die Übergabe am Fenster der „Kleinen
Aula“ (Grüner Schulhof) statt.

Herzliche Grüße

Petra Wiegmann

