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An die Eltern
unserer Schülerinnen und Schüler
Barsinghausen, 07.08.2020
Liebe Eltern,
uns fehlt noch der offizielle „Startschuss“ für das neue Schuljahr. Doch da die anderen Bundesländer im
(eingeschränkten) Regelbetrieb beginnen, gehe ich davon aus, dass wir auch in Niedersachsen so normal wie
möglich mit dem Unterricht starten werden. Dennoch gelten die folgenden Informationen unter dem
Vorbehalt, dass der Regelbetrieb in den niedersächsischen Schulen am 27.08.20 wirklich beginnen darf.
Der verlässliche Schultag ist für alle um 07.40 Uhr geplant und dauert für die Klassen 3 und 4 bis 12.40 Uhr.
Wie morgens der Einlass im Einzelnen geregelt sein wird, teile ich Ihnen in einer gesonderten Mail kurz vor
dem Schulbeginn mit.
In der ersten und zweiten Klasse haben die Kinder wieder die Möglichkeit nach dem Unterricht, der bis 11.35
Uhr dauert, eine tägliche Betreuungsstunde bis 12.40 Uhr zu besuchen.
In der Betreuungsstunde für die Klassen 1 und 2 mischen sich Kinder der beiden Klassenstufen in einer
festgelegten, dokumentierten Weise.
Daran schließt sich das Ganztagsangebot in Jahrgangsgruppen bis 14.15 Uhr bzw. 15.15 Uhr an.
Wir versuchen, die Gruppen im Ganztag innerhalb ihres Jahrgangs zu belassen, deshalb gibt es vorerst am
Nachmittag keine AG`s zur freien Auswahl.
Eine Herausforderung stellt das Mittagessen in unseren engen Räumlichkeiten dar. Die Kinder werden in
mehreren „Schichten“ in ihren Jahrgangsgruppen essen. Grundsätzlich soll ab dem 27.08.20 auch wieder ein
warmes Essen über die Firma Sodexo angeboten werden.
Bitte melden Sie sich dazu, wenn gewünscht, wie gewohnt an.
Während des Unterrichts müssen die Schülerinnen und Schüler keine Alltagsmasken tragen.
Da wir die Pausen aufgrund unserer Baustelle mit den einzelnen Klassen vorerst weiterhin auf dem Sportplatz
des VSV verbringen werden, gehe ich davon aus, dass die Abstände zu anderen Gruppen groß genug sein
werden und wir auch während der Pausen auf die Masken verzichten können.
Anders sieht es in unseren engen Schulfluren auf dem Weg zum Klassenraum, zur Turnhalle, zum Sekretariat
und zur Toilette etc. aus. Dort ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
(s. auch „Niedersächsischer Hygieneplan Corona Schule“, S. 11, vom 05.08.2020 auf unserer Homepage oder
unter:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/9f3658d45209ee36eafb3a822104b350/2020-08-05_RahmenHygieneplan_Corona_Schule_Vers3.pdf).
Und selbstverständlich brauchen die Buskinder weiterhin ihre Masken während der Busfahrt.
Die Masken sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt.
Weiterhin gültig sind die bekannten Hygienemaßnahmen (Abstand soweit möglich, Kontaktbeschränkungen,
häufiges Händewaschen, Husten- und Niesetikette, nicht in das Gesicht fassen, persönliche Gegenstände
nicht teilen, häufiges Lüften). Diese werden mit den Kindern eingeübt bzw. wiederholt.
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Sollte Ihr Kind erkrankt sein, gilt Folgendes (s. Rahmenhygieneplan, S. 6):
„Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen,
leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen,
Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur)
muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere
Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher
Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.“
Unser Ziel ist es, in vollständigen Lerngruppen mit möglichst nur zwei bis drei Lehrkräften so viel des
gewohnten Unterrichts wie möglich anzubieten.
Um eventuell Versäumtes aufzuholen, legen wir die Schwerpunkte wenn nötig in den Wochen bis zu den
Herbstferien jedoch auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch (Kl.3+4).
Natürlich werden auch die Fächer Kunst, TGW, Musik, Religion und Sport berücksichtigt.
Zum Schluss meines Schreibens kann ich erfreulicherweise auch einmal etwas Normales mitteilen:
Der neue, schöne Jahresplaner unserer Wilhelm-Busch-Schule ist da und kann an alle Kinder ausgegeben
werden.
Dank der überaus großzügigen Unterstützung des Fördervereins erhalten die Schülerinnen und Schüler ihn
in diesem Jahr bei der Klassenlehrerin gegen die Abgabe von 2,00 €.
Da der Jahresplaner in erster Linie ein Hausaufgaben- und Mitteilungsheft ist, das wir zügig einsetzen wollen,
bitte ich darum, das Geld möglichst schon zum Schuljahresbeginn mitzubringen.
Der Jahresplaner sollte pfleglich behandelt werden, damit er auch über das Jahr hält. Bitte sprechen Sie
darüber mit Ihrem Kind.
In diesem Planer finden Sie im vorderen und hinteren Teil eine Vielzahl an Informationen, die unsere Schule
betreffen. Bitte lesen Sie diese Informationsseiten aufmerksam durch und bestätigen Sie die Kenntnisnahme
mit Ihrer Unterschrift auf der Seite 3.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr mit Ihnen und wünsche Ihrem Kind trotz
aller Einschränkungen viel Freude und Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Martina Engel
(Schulleiterin)
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