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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen E1, E2 und 3c,
am Samstag hat das Ministerium entschieden, dass am Montag, d. 25. Mai 2020 die Phase 3
der Schulöffnungen in Kraft tritt. Wie im Elternbrief vom 13. Mai 2020 bereits erklärt, werden
die Schüler*innen der Gorch-Fock-Schule an zwei Tagen pro Woche jeweils 4 bzw. 5
Stunden Unterricht erhalten.
Wir haben inzwischen mit den Viertklässlern beste Erfahrungen mit den „Corona-Regeln“
sammeln können und freuen uns nun sehr darauf, auch alle anderen Kinder in der Schule zu
unterrichten!
Die Klassenlehrer*innen teilen die 3c in zwei und die E1 + E2 in drei Lerngruppen
ein. Diese Gruppen haben an unterschiedlichen Tagen Unterricht, da wir so eine
bessere Unterrichtsversorgung durch die Klassenlehrer*innen gewährleisten können. Die
Gruppen bekommen unterschiedliche Räume, eigene Stundenpläne und getrennte Bereiche
auf dem Schulhof zugewiesen.
Der Unterricht für diese drei Klassen findet von 7.45 Uhr – 12.00 Uhr statt.
In Ellenberg haben die Klassen 3a und 3b jeweils 5 Stunden Unterricht. Dies ist uns in
Habertwedt organisatorisch leider nicht möglich.
Die Schulbusse sollen regulär fahren. Wir möchten Ihnen aber auch ans Herz legen, die Kinder
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu schicken! Etwas Selbständigkeit und Bewegung an
der frischen Luft ist für alle Kinder gut!
Es ist sehr wichtig, dass die Kinder, die nicht mit dem Bus fahren, erst gegen 7.40 Uhr in
der Schule ankommen, weil die Frühaufsicht an zwei Standorten sehr schwierig zu
gestalten ist. Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, sollen bitte an der
Busschleife aussteigen, da die Eingänge auf Grund der Hygieneauflagen teilweise einseitig
oder gar nicht genutzt werden. Wir werden die Kinder morgens draußen an der
Bushaltestelle empfangen und ihnen alles erklären.
 Die Eltern und Erziehungsberechtigten kommen nicht mit in die Schule. Für
Sie ist weiterhin der Besuchereingang vom Schulhof vorgesehen. Dort müssen Sie sich
in eine Anwesenheitsliste (mit Telefonnummer!) eintragen und in der Pausenhalle
warten.
Diese strengen Regeln sollen helfen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu verhindern.

Es gibt für die Schule und die Notbetreuung KEINE Verpflichtung zum Nase-MundSchutz. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kindern einen solchen Schutz mitzugeben und diesen
z.B. beim Gang in die Pause zu tragen. Während des Unterrichts wird dies nicht für sinnvoll
erachtet.
Die Lehrkräfte werden sehr streng auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten
und die Kinder bei Nichteinhaltung, v.a. in den Pausen konsequent auf einzelne Plätze abseits
setzen.
Außerdem sind wir verpflichtet, den Gesundheitszustand (Husten usw.) zu notieren. Sie
müssen sicherstellen, dass Sie für den Notfall immer telefonisch erreichbar sind.
Die Kinder werden in den nächsten Wochen an Themen arbeiten, die wir für wichtig halten,
um die Grundkompetenzen zu fördern und bestimmte geforderte Bereiche zu bearbeiten.
Um Sie ein wenig zu entlasten, bekommen die Kinder an jedem Schultag Hausaufgaben zum
nächsten Schultag mit, die die Kinder an den unterrichtsfreien Tagen bearbeiten müssen.
Diese Inhalte werden dann auch zeitnah besprochen.
Dieses Schuljahr ist ein ganz besonderes und es wird nicht möglich sein, alle Inhalte so wie
gewünscht zu vermitteln. Wir werden uns nach den Sommerferien natürlich darauf einstellen.
Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen zeitnah eine Mail mit dem Stundenplan
Ihrer Kinder zusenden.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und soweit möglich ein
erholsames Himmelfahrtswochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Wiebke Christiansen-Hansen
Schulleiterin

