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Allgemeine Informationen zum Abschluss des Schuljahres sowie zur Notbetreuung in den Sommerferien
Liebe Eltern,
seit nunmehr zwei Wochen läuft der wöchentlich wechselnde Schulbetrieb nach den
Vorgaben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an unserer Schule. Damit
ist zwar wieder eine gewisse Regelmäßigkeit im Unterrichtsbetrieb hergestellt, die
dringend erforderlich war, für die meisten von Ihnen bleibt jedoch eine hohe zusätzliche Belastung durch das Homeschooling oder durch die Umstände der Beschulung
erhalten.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine ganze Reihe von Informationen bzgl. des weiteren Verlaufs der letzten Wochen sowie zur Notbetreuung in den Sommerferien geben. Ich habe versucht, auch zwischenzeitlich aufgekommene Fragen Ihrerseits mit
einzubeziehen und zu beantworten.
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Die Beschulung im wöchentlichen Wechsel wird bis zum letzten Schultag in
ihrer aktuellen Form Bestand haben.
Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 findet der Unterricht aller Voraussicht
nach regulär in Präsenz und unter gewissen Hygienebestimmungen statt.
(Sehen Sie dazu auch den Elternbrief des Kultusministeriums auf der Schulhomepage). Über alle aktuellen Entwicklungen halten wir Sie von Seiten der
Schule umgehend auf dem Laufenden.
Vergangene Woche erfolgten Lockerungen bzgl. der Fächer Musik und Sport.
Im Musikunterricht ist leider das Singen in Gruppen nach wie vor untersagt,
was zur Folge hat, dass nur theoretische Inhalte, beispielsweise das Hören
von Musikstücken, in den kommenden Wochen vermittelt werden.
Der Sportunterricht darf zwar mit Einschränkungen allgemein stattfinden, jedoch sind die Hygienevorschriften sehr eng gesteckt. Beispielsweise ist bei allen Betätigungen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Gerätschaften dürfen nicht von mehreren Schülerinnen und Schülern angefasst werden.
So bleiben letzten Endes vor allem der leichtathletische Sportunterricht
aber auch kleine Spielformen im Außenbereich. Die Umsetzung dieser Inhalte planen wir aktuell. Ein Schwimmunterricht findet nicht statt.
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Kunstunterricht kann und wird nur im kleinen Rahmen und mit sehr beschränkten Mitteln stattfinden: Hier ist vor allem die Materialbereitstellung im Klassenzimmer schwierig mit den Hygienevorgaben in Einklang zu bringen.
Der Werkunterricht bei Frau Blomberger entfällt bis zum Ende des Schuljahres mit einer Ausnahme: Am 06.07. werden die Schülerinnen und Schüler
der 4. Klassen ihr letztes Werkstück fertigstellen. Zum Werkunterricht erhalten
Sie in den nächsten Wochen gesonderte Information.
Die praktische Prüfung der Verkehrserziehung wird leider definitiv nicht
stattfinden. Zwar wird auf der Homepage des Kultusministeriums geschrieben, dass „die praktischen Fahrradprüfungen der 4. Jahrgangsstufen wieder
stattfinden [können]“, allerdings ist dies nur bei entsprechenden Kapazitäten
der Verkehrserzieher, also der Landespolizei, möglich. Diese Kapazitäten sind
augenblicklich verständlicherweise nicht vorhanden.
Die Gestaltung der Unterrichtsinhalte sowie die Schwerpunktsetzung liegt bei
all diesen Regelungen bei den Klassenlehrkräften. Von deutlich vorrangiger
Bedeutung ist in jedem Fall der Unterricht in den drei Kernfächern Mathematik,
Deutsch und Heimat- und Sachunterricht.
Das in diesem Jahr entfallene Schulmusical Prinz Owi lernt König wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 nachgeholt. Mit den abgehenden Theaterkindern
der 4. Klasse nehme ich diesbezüglich gesondert Kontakt auf.
Der letzte Schultag dieses Schuljahres ist am 24.07.2020. An diesem Tag wird
es nach jetzigem Planungsstand einen gestaffelten Schulbesuch aller Klassen
geben, so dass alle Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis erhalten. Einen entsprechenden Plan erhalten Sie zeitnah.
An diesem letzten Schultag werden die Kinder der 4. Klasse wie auch letztes
Jahr ab 11.00 Uhr mit einer Aktion verabschiedet werden. Den Rahmen dieser
Aktion klären wir augenblicklich rechtlich ab.
Eine große Abschiedsfeier mit Schülern, Eltern und Lehrkräften, wie im vergangenen Jahr kann es leider in diesem Jahr von schulischer Seite nicht geben. (So gerne wir möchten…)

In den Sommerferien wird, wie auch in den vorhergehenden Ferien, eine Notbetreuung angeboten werden. Die Organisation wie auch die Gestaltung der Rahmenbedingungen dieser Notbetreuung ist sehr komplex. Bitte lesen Sie deshalb das Elternschreiben zur Notbetreuung in den Sommerferien auf der Schulhomepage durch.
Dort finden Sie auch ein entsprechendes Rückmeldeblatt. Von der Rückgabe dieser
Rückmeldung hängt die Planung des Ferienangebots ab. Selbstverständlich müssen Sie dieses Blatt nur zurückgeben, wenn Sie Bedarf haben.
Falls Sie Fragen haben, lade ich Sie herzlich am Dienstag, 30.06.2020 von 17.15
Uhr bis 18.00 Uhr zu einer digitalen Sprechstunde auf http://meet.jit.si/ ein. Den
Raumnamen teile ich Ihnen zeitnah mit. Sollten Sie jedoch genug von der digitalen
Welt haben, erreichen Sie mich ab Mittwoch, 01.07.2020 ab 11.30 Uhr auch telefonisch in der Schule.
Bitte melden Sie sich auch bei Fragen und Anliegen anderer Art jederzeit telefonisch
oder per Mail in der Schule.

Abschließend möchte ich noch einmal auf die aktuelle Beschulungssituation Bezug
nehmen.
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass durch die Konstellation der Klassen, die jeweils in Präsenz sind, ebenso wie durch die verkürzte Unterrichtszeit für Sie zum Teil
sehr schwierige private Situationen entstehen, die Ihnen und Ihren Familien noch einmal viel abverlangen.
Es tut mir sehr leid, dass wir Sie in dieser Hinsicht nicht besser entlasten konnten.
Aufgrund des coronabedingten und verordneten Präsenzbeschäftigungsverbots einer
Lehrkraft an unserer Schule sowie der Beschulungsvorgaben aus dem Staatsministerium war eine andere Organisation, in der beispielsweise die Schülerzahlen in Präsenz erhöht und somit ungünstige Wechsel vermieden würden, nicht durchführbar.
Ich bitte Sie an dieser Stelle deshalb um Ihr Verständnis.
Zuletzt verbleibt mir nur einmal mehr, Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihr Engagement
und Ihre Unterstützung zu danken. Der Rückhalt, den Sie uns in diesen Zeiten geben, gibt uns Kraft.
Diese Kraft wünschen auch wir Ihnen für die nächsten Wochen.

Herzliche Grüße
Tobias Mages
Konrektor

