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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie gerne mit einigen Informationen auf dem Laufenden halten.
Der Start des Präsenzunterrichts mit den Viertklässlern hat sehr gut funktioniert.
Wir freuen uns darauf, hoffentlich Ende Mai auch die Jahrgänge 1-3 wieder in der Schule zu sehen.
Allerdings gibt es bis heute noch KEINEN Termin, wann dies so weit sein wird.
Aber selbstverständlich bereiten wir uns schon auf diese Phase 3 der Schulöffnungen vor.
Die Gorch-Fock-Schule möchte die Familien soweit es geht entlasten und vor allem die
Kinder so viel und so sinnvoll wie möglich in der geringen Unterrichtszeit beschulen.
Daher haben wir uns einige Maßstäbe gesetzt:
 Jedes Kind soll an 2 Tagen pro Woche für mind. 4 Stunden in die Schule kommen.
 Zwischen diesen beiden Tagen wird mind. 1 Tag Pause liegen, damit Präsenzunterricht und
Hausaufgaben ineinandergreifen können.
 Die Klassenlehrer*innen sollen so viel Unterricht wie möglich in beiden
Lerngruppen ihrer Klasse erhalten. Auch die Lehrer*innen des 2. Hauptfaches sollen in
ihren Lerngruppen Unterrichtszeit bekommen.
 Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen geteilt, in die „Forscher“ und „Experten“ in
den JÜL-Klassen bzw. in „Monde“ und „Sterne“ in den Klassen 3 und 4.
 Es sollen maximal 13 Kinder in einem Raum unterrichtet werden.
Das bedeutet, dass in Habertwedt die Erstklässler in drei, statt in 2 Lerngruppen geteilt
werden müssen.
 Die beiden Lerngruppen einer Klasse haben nicht am gleichen Tag
Präsenzunterricht, weil wir es sonst nicht sicherstellen können, dass die
Klassenlehrer*innen viel Zeit in ihren Lerngruppen unterrichten.
 Die Stundenpläne jeder einzelnen Klasse versenden wir, sobald ein Startdatum bekannt
ist.
 Es ist sinnvoll, wenn Sie mit Ihren Kindern die bekannten Hygieneregeln wie Abstand
halten und Hände waschen üben. Dies ist sehr wichtig, damit die Beschulung in Zeiten
der Covid-19-Pandemie sicher gelingt.
 Kinder aus Risikogruppen oder Familien mit Patienten aus Risikogruppen in einem
Haushalt (Asthma, Diabetes, Immunschwäche u.a.) können weiterhin voll zu Hause
beschult werden. Bitte setzen Sie sich dafür mit uns in Verbindung, damit wir darüber
sprechen können.

Wir denken auch über die Verabschiedung unserer Viertklässler und die Informationen zur
Einschulung unserer neuen Erstklässler nach. Möchten Sie sich einbringen oder haben Fragen?
Dann melden Sie sich in der Schule.
Wir haben in den letzten Wochen daran gearbeitet ein System einer digitalen Plattform für
unsere Schule zu finden. Wir haben uns für www.SCHUL.CLOUD entschieden.
In dieser APP wird es demnächst für jede Klasse einzelne „Channels“ also Gruppen geben.
Diese Lösung hat neben der Dateiablage die Möglichkeit eines sehr sicheren und rein schulischen
Chatrooms mit Messanger-Dienst. Dafür benötigen wir selbstverständlich Ihr Einverständnis und
Kontaktdaten, damit wir Sie einladen können. Wir werden als Grundschule zunächst nur mit Ihnen,
nicht mit den Kindern, darin kommunizieren. Ein ausführlicher Elternbrief dazu wird gerade erstellt.
Brauchen Sie Unterstützung bei der Anschaffung von digitalen Endgeräten für Ihre Kinder?
Hier gibt es Zuschüsse des deutschen Kinderhilfswerkes.
https://www.dkhw.de/foerderung/corona-nothilfe-pakete/kindernothilfe-paket-digitales-lernen/
Nutzen Sie die Chance, eine Unterstützung zu bekommen und schauen sie sich den Antrag an.
Alle Elternbriefe und viele weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unserer Schule
unter www-gfs-kappeln.de.

Die Corona-Pandemie ist für alle Menschen eine große Herausforderung.
Wir wissen aus vielen Gesprächen, dass es für einige Familien eine schwere Zeit ist.
Ich möchte Sie ermuntern, dass Sie sich bei Problemen in ihrer Familie oder Ihrem Umfeld an die
Lehrer*innen, an unseren Schulsozialarbeiter Harry Prahs oder zum Beispiel das Familienzentrum in
Kappeln wenden.

Familienzentrum Kappeln
Wassermühlenstr. 12
24376 Kappeln
Tel. 04642-911146
Mobil 0160-6056619
Internet: www.familienzentrum-kappeln.de
eMail: kontakt@familienzentrum-kappeln.de
Facebook: Familienzentrum Kappeln
Wir alle suchen mit Ihnen nach Möglichkeiten, Sie zu entlasten oder Lösungen zu finden.
Alles erdenklich Gute für Ihre Familien wünscht Ihnen das Team der Gorch-Fock-Schule und

Wiebke Christiansen-Hansen
Schulleiterin

