Grundschule Hardissen
Ricarda-Huch-Weg 1-3, 32791 Lage
Fon: 05232/929088
Fax: 05232/929090
gs-hardissen@lage.de

Lage, den 30.04.2020

Liebe Eltern,

heute Mittag erreichte uns die offizielle Mitteilung des Ministeriums, dass zunächst
die 4. Schuljahre am Donnerstag, dem 07.05.2020 und am Freitag, dem
08.05.2020, wieder in die Schule kommen sollen. Ab dem 11. Mai 2020 sollen in
einem tageweise „rollierenden“ System die Kinder aller Klassen wieder in die
Schule gehen.
Da diese Mitteilung auch für uns überraschend ist, müssen wir uns in der nächsten
Woche dazu neue konzeptionelle Gedanken machen. Die Planung für den 07. und
08.05. ist abgeschlossen. Zunächst für diese beiden Tage erhalten Sie den Stundenplan für Ihre Kinder von den Klassenlehrerinnen.
Das heißt, dass es ab dem 11.05. für alle Kinder eine Mischung aus Präsenzunterricht und dem Lernen auf Distanz geben wird. Ihre Kinder bekommen, wie jetzt
schon gewohnt, Aufgaben von den Klassenlehrerinnen für zu Hause gestellt.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Kinder in der Notbetreuung anzumelden.
Nutzen Sie dafür bitte die Informationen und Formulare auf unserer Homepage und
teilen Sie uns bis donnerstags für die Folgewoche mit, ob Sie diese für Ihr Kind in
Anspruch nehmen möchten.
Die 4. Klassen werden ab kommendem Donnerstag in 6 Teilgruppen unterrichtet.
Dadurch können wir die Abstandsregeln einhalten. Die Kinder haben feste Sitzplätze.
Der Umfang wird sich auf 4 Unterrichtsstunden pro Tag erstrecken. Leider kann die
bisherige Wochenunterrichtszeit aufgrund der jetzt geltenden Bestimmungen nicht
mehr erfüllt werden. Auch der Sportunterricht kann z. Z. nicht erteilt werden. Deshalb
brauchen die Kinder kein Sportzeug mitzubringen. Den Stundenplan erhalten Sie
von den Klassenlehrerinnen.
Auch die Hygieneregeln versuchen wir bestmöglich umzusetzen. Bitte entnehmen
Sie die für unsere Schule getroffenen Regelungen dem beigefügten Infoblatt.
Für die Pause, die für jede Lerngruppe versetzt stattfindet, dürfen sich die Kinder
eine eigene „Pausentasche“ mitbringen. Diese sollte Spielsachen enthalten, mit denen die Kinder alleine, bzw. auf Abstand spielen können, wie z.B. Springseil, Gum-

mitwist, Tennis mit Softball,… Natürlich ist dann jedes Kind für die Vollständigkeit
seiner Sachen selbst verantwortlich.
Im Unterricht können wir die Abstandsregel einhalten, deshalb ist dort das Tragen
einer Maske für die Kinder nicht erforderlich. Da wir das Einhalten des Mindestabstands auf dem Schulhof nicht sicherstellen können, empfehlen wir dort das Tragen
einer Maske.
Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, sollten Eltern das Schulgelände und -gebäude möglichst nicht betreten. Bitte melden Sie sich mit Ihren
Wünschen und Anliegen telefonisch bei den Klassenlehrerinnen oder im Sekretariat.
Leider müssen wir auch die Ausgabe des Schulobstes für den Rest des Schuljahres
anders organisieren. Das Obst wird direkt in den einzelnen Klassenräumen gewaschen und den Kindern zugeteilt. Ganz herzlich danken möchte ich allen Müttern, die
sich für dieses Schuljahr für die Zubereitung des Obstes bereit erklärt haben, wir benötigen Ihre Hilfe aus besagtem Grund für den Rest des Schuljahres nicht mehr.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück ohne Verpackungsmüll mit (nur Brotdose
und Mehrwegflasche). Eine Milch- oder Kakaobestellung wird es für den Monat Mai
nicht geben.
Es fällt uns sehr schwer, aber leider müssen wir alle schulischen Termine bis auf
weiteres absagen. Dieses betrifft das Sommerkonzert und das Herbstfest. Auch die
Schulkonferenz, der Elternabend für die neuen Erstklässler und die Abschlussfeier
für die 4. Klassen, sowie die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler werden
nicht bzw. in einem anderen Rahmen stattfinden.
Auch der Elternsprechtag darf nicht in der Schule durchgeführt werden. Unsere
Lehrerinnen werden sich zu gegebener Zeit telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.
Unser gesamtes Team der GS Hardissen bemüht sich, alle Sicherheitsvorkehrungen
zu berücksichtigen. Wir organisieren und strukturieren viele Dinge neu und anders,
um allen Vorschriften gerecht zu werden. Für uns alle ist diese Situation neu. Falls
Sie Fragen, Anregungen oder Ängste haben, dann melden Sie sich gerne bei den
Klassenlehrerinnen oder auch per E-Mail bei mir.
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder endlich wiederzusehen und hoffen darauf, dass wir
gemeinsam einen guten Weg für den Neustart finden werden.

Herzliche Grüße
Iris Lohmeyer-Nickel

