Bargteheide, d. 30.04.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und alle sind wohlauf. Sie haben in den
letzten Wochen in dieser außergewöhnlichen Situation Ihre Kinder bei der Erledigung
der schulischen Aufgaben unterstützt und uns ist bewusst, welche Anstrengungen dies
erfordert.
Heute haben wir neue Informationen aus dem Bildungsministerium erhalten:
•

Die Notfallbetreuung wird ab Montag, d. 04.05.2020 fortgesetzt und wir
möchten Sie bitten, Ihr Kind/Ihre Kinder umgehend und auch erneut
anzumelden. Die Kinder der Klassen 1 und 2 werden von 8.00 bis 12.00 Uhr
betreut, Klasse 3 von 8.00 – 13.00 Uhr. Bitte schreiben Sie uns umgehend eine EMail an Carl-Orff-Schule.Bargteheide@Schule.LandSH.de an welchen Tagen Sie
eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen. Bitte geben Sie auch eine NotfallTelefonnummer an, unter der Sie jederzeit erreichbar sind.
Die in der Ganztagsbetreuung angemeldeten Kinder können ab 12.00 Uhr in die
„Betreute“ und „Hortkinder“ in den Hort gehen. Bitte geben Sie uns an, wohin
Ihr Kind/Ihre Kinder nach der Betreuungszeit gehen soll.

•

Am Mittwoch, d. 06. Mai 2020 starten vorerst nur die 4. Klassen mit dem
Unterricht von 8.00 bis 13.00 Uhr (Präsenzzeit). Es besteht Schulpflicht!
Schüler*innen, die zu einer Risikogruppe gehören und/oder mit einer
entsprechenden Person in einem Haushalt leben, müssen nicht in der Schule
erscheinen. Sie werden weiterhin im Homeschooling durch den Klassenlehrer*in
betreut.

•

Organisation des Unterrichts der 4. Klassen: Pro Klassenraum werden maximal 14
Kinder an Einzeltischen arbeiten. Die Klassen werden von den
Klassenlehrer*innen in zwei Gruppen aufgeteilt. Unterrichtet werden die Fächer
Deutsch, Mathematik, SU und Englisch, wenn möglich von den entsprechenden
Fachlehrer*innen. Die Hofpausen finden je Lerngruppe individuell statt. Hierfür
wird ein Plan erstellt. Alle Viertklässler betreten und verlassen das
Schulgebäude immer – auch morgens - durch die hintere Tür (Schulwald).

•

Die Abstandsregel (1,50 m) muss im Gebäude und auf dem Schulhof von allen
Kindern und Lehrern eingehalten werden. Um die Abstandregel umsetzen zu
können, begeben sich alle Viertklässler, sobald sie in der Schule eintreffen,
direkt in ihren Klassenraum und setzen sich an einen Einzeltisch.

•

Folgenden Hygieneregeln müssen eingehalten werden:
Beim Eintreten ins Schulgebäude werden die Hände mit dem bereitstehenden
Desinfektionsmittel (Spender am Eingang) einmalig gereinigt.
Generell werden mehrmals täglich auf Anweisung und unter Aufsicht der
Lehrkräfte die Hände mit Seife gewaschen, insbesondere nach den Hofpausen
und nach dem Toilettengang. Händeschütteln zur Begrüßung ist verboten!

•

Bisher besteht keine Pflicht, in den Schulen einen Mund-Nasen-Schutz zur
tragen. Es bleibt Ihnen und auch den Lehrer*innen daher freigestellt, einen
Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.

Bis zum Schuljahresende haben wir alle Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der
Schule vorerst abgesagt. Sollte sich hieran speziell für Ihre Klasse etwas ändern,
teilen Ihnen das die Lehrkräfte rechtzeitig mit.
Wir wünschen Ihnen eine schönes 1. Mai-Wochenende!
Herzliche Grüße,
gez. Angeliki Dedes

