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Schilksee, 30.10.2020
Liebe Eltern der Grundschüler*Innen in Schilksee,

jetzt haben wir seit dem letzten Ferientag schon wieder zwei Wochen Unterricht und
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Hygienemaßnahmen an der
Grundschule Schilksee von (fast) allen Kindern gut umgesetzt werden.
Aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus kann es möglich werden, dass
sich der Unterricht in der kommenden Zeit teilweise verändern wird. Wir hoffen sehr,
dass der reguläre Präsenzunterricht (der „normale“ Schulunterricht) weiterhin möglich
sein wird, haben aber für die Schülerinnen und Schüler vorsorglich für einen sog.
Hybridunterricht (Kombination Präsenz- und Fernunterricht) Vorbereitungen getroffen
und können den Kindern verschiedene digitale Lernangebote zur Verfügung stellen.
Der Fernunterricht kann ggf. in Teilen zu Hause am PC/ Laptop bzw. am Tablet
stattfinden.
Gestern hat die Lehrerkonferenz getagt und ich habe mich mit Frau Ellrichmann
(Vorstand Schulelternbeirat (SEB)) zu einigen aktuellen Themen ausgetauscht, die
ich Ihnen heute gerne mitteilen möchte:

-

Aufgrund der neuen 60-Minutenregelung kommt es in manchen Klassen dazu,
dass Unterrichtsfächer einige Minuten zu wenig bzw. zu viel unterrichtet
werden. Wir bemühen uns um einen Ausgleich dieser Minuten im zweiten
Halbjahr.

-

Da die Kinder, die Toilettenräume nur mit Maske nutzen dürfen, können wir in
den Toilettenräumen wieder zwei Kinder zur gleichen Zeit zulassen. Sie
müssen beim Toilettengang allerdings die Maske aufbehalten.

-

Derzeit arbeitet die Landesregierung an den Landesverordnungen zur
Coronabekämpfung. Danach wird für Schulen ab 2. November 2020 die
Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht
verlängert. Zusätzlich wird es an Grundschulen in Kreisen und kreisfreien
Städten ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen

und Einwohner in sieben Tagen eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben,
allerdings ausdrücklich befristet und nur solange die Inzidenz über 50 ist.
Wie die Regelungen im Detail lautet werden, wird am kommenden Sonntag
feststehen. Alle Schulen sollen sich aber auf das verpflichtende Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckungen einstellen. Für Ganztagsangebote werden die
Regelungen entsprechend gelten.
-

Sollte es morgens in Strömen regnen, bemühen wir uns, die Kinder unter
Aufsicht schon ab 7.50 Uhr in die Klassen zu lassen. Eine Regenjacke und ein
kleiner Schirm sind an diesen Tagen hilfreich.

-

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind morgens mit Maske in der Schule
erscheint. Eine Maske gehört in die Schultasche und eine aufs Gesicht. 

-

Durch das regelmäßige Lüften kühlen die Klassen im Moment schneller aus,
obwohl die Heizungen auf Hochtouren laufen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr
Kind warm genug angezogen ist. Es darf gerne ein Sitzkissen mitgegeben
werden.

-

In den Umkleidekabinen der Turnhalle dürfen sich nur noch fünf Personen zur
Zeit aufhalten. Aufgrund dieser offiziellen Anordnung, kann es zu
Verschiebungen im Stundenplan Ihres Kindes kommen.

-

Das Lichterfest am 18.11.2020 entfällt leider.

-

Der Vorlesetag am 20.11.2020 findet in den Klassen statt.

-

Das Weihnachtsbasteln am 27.11.2020 findet leider ohne Elternhilfe statt.

-

Die Matheolympiade in den Jahrgängen drei und vier hat stattgefunden.

-

Das „Laufen aller Kinder“ findet zunächst nicht statt.

-

Der Fotograf kommt am 5.11.2020 wie geplant.

-

Der Vorlesewettbewerb in Jahrgang drei findet statt.

-

Sollte es zu einem Quarantänefall, der Ihr Kind betrifft, kommen, kontaktieren
wir Sie zunächst telefonisch (am Schulvormittag) bzw. per E-Mail (außerhalb
des Schulvormittags und am Wochenende). Die Schule hat einen
Handlungsplan erstellt, der dem SEB und den Elternvertretern vorliegt. Es
wäre hilfreich, wenn auf Ihrem Endgerät die vom IQSH empfohlene (und
sichere) Jitsi-Meet App (für Videokonferenzen) installiert ist. Die Kinder der
Jahrgänge zwei bis vier kennen die AntonApp bereits aus dem Lockdown und
aus dem Unterricht. Die Kinder im Jahrgang eins haben ebenfalls bereits im
Unterricht (und zu Hause) mit der AntonApp gearbeitet. Sollte es Probleme mit

der App geben, wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Frau Frey
(dagmar.frey@gs-schilksee.org).
-

Sollte Ihnen (bzw. Ihrem Kind) kein digitales Endgerät zur Nutzung schulischer
Zwecke zur Verfügung stehen und eine Anschaffung aus eigenen Mitteln nicht
möglich sein, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Der Schulträger
stellt eine gewisse Anzahl an Leihgeräten zur Verfügung.

Liebe Kinder, liebe Eltern. Lassen Sie uns weiterhin gut aufeinander aufpassen.

Herzlichst, Ihre und Eure

Susanne Raimund
Rektorin, Grundschule Schilksee

