Rammingen, den 7.05.2020
Liebe Eltern,
endlich kamen gestern die konkreten Pläne zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht für
die Grundschulen.
Hierbei wurden durch das Land folgende Rahmenbedingungen festgelegt:
• Am 18.05.20 startet nur Klasse 4.
• Nach den Pfingstferien am 15.06.20 starten alle Kinder nach folgendem Plan:
In einer Woche kommen die Klassen 1 und 3, in der anderen Woche die Klassen 2
und 4. Dieser Rhythmus bleibt bis zu den Sommerferien erhalten. Dazwischen liegt
immer eine Woche Homeschooling.
• Die Gruppengröße entspricht nicht der Klassengröße (ca. halbe Klassenstärke).
• Der Unterrichtsbeginn ist so zu wählen, dass sich die Klassen nicht begegnen. Somit
werden wir auf die Busverbindungen verzichten und alle Ramminger Kinder in
Rammingen unterrichten und alle Asselfinger Kinder in Asselfingen.
• Der Unterrichtsumfang pro Woche sollte für jedes Kind mindestens 10
Unterrichtsstunden umfassen. Ob wir darüberhinaus mehr Unterricht anbieten
können, limitiert in unserem Fall nicht die räumliche Gegebenheit, sondern die
personelle Lage.
• Die Kinder werden in der Regel nur in den Kernfächern D, M und SU unterrichtet.
• Das übrige Lernen findet wie bisher zuhause statt.
• Eltern betreten das Schulgelände nicht.
• Der Schulweg wird nicht in Gruppen zurückgelegt.
• Die Kinder haben ihre Mund-Nasen-Bedeckung dabei.
• Der Schulhof steht vor und nach dem Unterricht nicht als Aufenthaltsraum zur
Verfügung.
Wir sind heute in der konkreten Planung für unsere Viertklässler und werden die Eltern der
4er zusätzlich mit einem gesonderten Schreiben für die erste Zeit bis zu den Pfingstferien
informieren. Vor den Pfingstferien erhalten Sie weitere Informationen, wie es dann im 2.
Schritt weitergeht. Welche Auswirkungen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auf
die Notbetreuung hat, muss noch geklärt werden, da alle Kolleginnen, die uns zur Verfügung
stehen, ab 15.06.20 für den Unterricht benötigt werden.
Zusammen mit meinem Kollegium werde ich ein Konzept entwickeln, das den Kindern
einerseits ein wenig Schulalltag zurückgibt und andererseits den zahlreichen
Hygienevorschriften gerecht wird. Uns allen ist nicht geholfen, wenn wir aufgrund einer
erkrankten Familie oder Kollegin schon bald wieder zuhause lernen und arbeiten müssen.
Bitte haben Sie also ein wenig Geduld. Wir arbeiten wohl überlegt an einer passgenauen
Lösung für unsere Schule.
Fest steht jedoch, dass wir nach den Pfingstferien, am 15.06.2020 mit den Klassen 1 und 3
starten werden und die Klassen 2 und 4 am 22.06.20 in den Präsenzunterricht kommen
werden.
Ich hoffe, bei allen Kindern und Eltern führt diese Perspektive zu einem kleinen Aufatmen.
Wir im Kollegium freuen uns sehr, die Kinder bald wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
N.Merk

