Sippersfeld, 16.05.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
seit nunmehr zwei Wochen ist unsere Schule wieder für den Präsenzunterricht zweier Klassen geöffnet
und die Viertklässler haben vor Ort gezeigt, dass sie ausgesprochen verantwortungsbewusst, vernünftig
und mit einem hohen Maß an Verständnis mit den gegebenen Einschränkungen und Neuregelungen im
Rahmen der Hygienerichtlinien umgehen.
An Sie und Ihre Kinder dafür noch einmal einen ausdrücklichen Dank!
Zwar muss das Infektionsgeschehen weiterhin genau beobachtet werden, doch sind wir optimistisch und
gehen weiterhin davon aus, dass am 25.05.2020 mit dem Zurückkehren unserer dritten Klassen weitere
Schritte in Richtung Schulöffnung getan werden können. Hierzu ergehen konkrete und ausführliche
Hinweise auf gewohntem Weg an alle Drittklasseltern und -kinder. Für den Unterricht sowie die Pausenund Bewegungszeiten der vierten Klassen ergeben sich aus der Rückkehr der Klassen 3a/b ebenfalls
geringfügige Änderungen, die im Unterricht transparent gemacht und besprochen werden.
Aufgrund der überschaubaren Klassengrößen in Stufe 3 und 4 können aktuell und auch ab 25.05. alle
dann anwesenden Klassen durchgehend im Präsenzunterricht beschult werden und müssen sich vorerst
nicht auf ein Rotationsverfahren einstellen. Dies wird sich ändern, sobald unsere Schule am 08.06.2020
ihre Türen für die Klassenstufen 1 und 2 öffnet. Laut Landesverordnung dürfen nie mehr als 50% aller
Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude anwesend sein und unterrichtet werden, so dass ab diesem
Zeitpunkt in einem alternierenden Verfahren, das wir Ihnen zu gegebener Zeit noch genau erläutern,
Klassen im Wechsel wochenweise zu Hause bleiben und im Homeschooling lernen müssen. Dieser Wechsel
betrifft alle Klassenstufen.
Da aktuell unser personelles Kontingent nicht voll ausgeschöpft werden kann und zudem täglich eine
Notbetreuungsgruppe vom Kollegium versorgt werden muss, kann es unter Umständen auch einmal zu
unvorhergesehenen Engpässen oder spontanen Änderungen kommen; sollte dies eintreten, bitten wir Sie
schon jetzt freundlichst um Ihr Verständnis. Vielen Dank dafür sowie an dieser Stelle auch noch einmal
ausdrücklich für das Meistern all der Herausforderungen, die die aktuelle Situation mit sich bringt, für
Ihren Einsatz, Ihre Unterstützung, Ihre Kooperation und Ihre in vielen Fällen wertschätzenden und
wohlwollenden Rückmeldungen. Die Attribute einer Schulgemeinschaft wie Teamgeist, Vertrauen,
Hilfsbereitschaft und Verständnis sind gerade in einer Krisensituation von so unschätzbarem Wert.
Wir bleiben zuversichtlich und hoffen, dass die Normalität in zügigen Schritten zurückkehrt und uns allen
die schulische Situation sowie das Agieren in den unterschiedlichsten Lebensbereichen bald wieder
maßgeblich erleichtert wird.
Mit herzlichem Gruß

Marion Malo
kommissarische Schulleitung

