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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie eine schöne Sommerzeit verbringen und sich erholen konnten.
Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, möchten wir Sie nun über den
vorgesehenen Schul- und Unterrichtsbetrieb im neuen Schuljahr informieren.
Es gelten neue Vorgaben: Alle Schülerinnen und Schüler sollen, im Rahmen eines
angepassten Schulbetriebs, in Corona-Zeiten beschult werden. An Grundschulen
besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung, vorerst bis zum 31.08.2020.
Diese Pflicht gilt auch, während sich die Kinder im Klassenraum bewegen. Ist der feste
Sitzplatz eingenommen, darf er abgelegt werden (Schulmail vom 03.08.2020, s.a.
unsere Homepage).
Wir bitten Sie als Eltern, mit Ihren Kindern diese Hygiene- und Abstandsregelungen
auch zu Hause noch einmal zu besprechen. Bitte erklären Sie Ihrem Kind auch, dass
„Knuddeln“, Raufen und Ringen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern etc. nicht
erlaubt sind.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Kinder bei Erkältungssymptomen nicht zur
Schule kommen dürfen. Nähere Informationen diesbezüglich erfahren Sie ebenfalls in
der Schulmail vom 03.08.2020.
Um den Beginn weiterhin zu entzerren, wird wie gehabt in der ersten oder in der
zweiten Stunde mit dem Unterricht begonnen. Die konkreten Unterrichtszeiten Ihres
Kindes erfahren Sie durch den Stundenplan, der den Kindern wie üblich am ersten
Schultag ausgehändigt wird.
Die Kinder verbringen den Schulvormittag in ihrem Klassenverband mit möglichst
hoher Stundenzahl bei der Klassenlehrerin und nur wenigen Fachlehrkräften. Der
Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien möglichst im Freien stattfinden. Der
Schwimmunterricht an den Kalletaler Grundschulen wird vorerst zurückgestellt.
Nach wie vor werden auch die Pausen zeitversetzt stattfinden.

-2Wir werden mindestens bis zu den Herbstferien unseren Fokus auf die Kernfächer
legen. Inhalte des letzten Schuljahres sollen dabei intensiv wiederholt und gefestigt
werden, aber auch selbstverständlich neue Inhalte bearbeitet werden. Gleichzeitig
wollen wir gezielt mit den Kindern üben, mit Wochenplänen o.ä. zu arbeiten, um sie im
Falle einer vorübergehenden Schulschließung auf ein Lernen auf Distanz
vorzubereiten.
Weitere Tipps für das Lernen auf Distanz sind diesem Schreiben beigefügt.
Das Passwort für den Download von Unterrichtsmaterialien auf der Homepage der
Schule im Falle einer vorübergehenden Schulschließung lautet: *GsaH-2021#
Schulfahrten, Eltern-Kind-Aktivitäten, Gottesdienste, Projekttage stellen wir vorerst
noch zurück.
Auch wenn Schule anders als bisher üblich abläuft, freuen wir uns sehr auf Ihre Kinder.
Wir sind uns sicher, dass, wenn wir alle uns bemühen, die erforderlichen Regelungen
einzuhalten, die Kinder mit Freude lernen können und die Gemeinschaft mit anderen
Kindern und ihren Lehrerinnen und Lehrern genießen werden.
Sollten sich kurzfristig Änderungen ergeben, erfahren Sie dies wie immer auf unserer
Homepage.
Mit freundlichen Grüßen

H. Hengstler

