Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

10.08.2020

wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und konnten die freie Zeit mit Ihren Kindern trotz der
Einschränkungen, welche die Corona-Situation immer noch mit sich bringt, etwas genießen. Wir
melden uns wie versprochen mit einem Elternbrief vor dem Schulstart – wir wissen, dass es viel zu
lesen ist, aber die Situation erfordert ein wenig Ausführlichkeit. Bitte nehmen Sie unsere Hilfe
(telefonisch oder vor Ort) in Anspruch, wenn Sie aus Gründen des Sprachverständnisses
Schwierigkeiten haben, alles genau zu verstehen.
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass sich die gesundheitliche Situation von Frau Baumhögger
wieder verschlechtert hat und sie weiterhin krankgeschrieben ist. Daher konnte sie die Schulleitung
nicht wie geplant zu Beginn der Ferien übernehmen. Wir befinden uns daher weiter in einer
Vertretungssituation diesbezüglich.
Die Leitung der Schule wird ab sofort von einem Team vertreten, dass aus folgenden Personen
besteht: Andrea Ziegler, Philipp Niederländer und Chrisitan Gödecke. Die Aufgaben der Schule sind
in Verantwortungsbereiche unterteilt. Die Ansprechpartnerin für den Vormittagsbereich und die ADD
ist Frau Andrea Ziegler, die Verantwortung für den Nachmittagsbereich liegt bei Herrn Philipp
Niederländer. Für den Bereich alltägliche Büroroutine, Vertretungspläne und Medien ist Herr
Christian Gödecke zuständig. Wir sind optimistisch, dass dieses Konstrukt eine gute Lösung darstellt,
die Leitung der Schule weiterhin bestmöglichst zu vertreten, es aber den Klassenlehrer/innen
trotzdem ermöglicht, ihre Klassenleitungen beizubehalten. Es ist uns bewusst, dass die Vertretung
der Schulleitung einer zweizügigen Ganztags-und Schwerpunktschule eine Herausforderung für alle
Beteiligten darstellt, insbesondere wenn sie auf mehrere Personen aufgeteilt ist. Wir hoffen daher
auf Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis und bauen auf unser engagiertes Gesamt-Team, welches uns in
allen Bereichen unterstützen wird.
Zudem wird es einige personelle Änderungen geben: Frau Simone Kallwitz ist im neuen Schuljahr
nicht mehr an unserer Schule eingesetzt. Leider verlässt uns auch Svetislav Stoianovic, seine Stunden
werden mit einer anderen Künstlerin besetzt (voraussichtlich Julia Reidenbach).
Frau Anne Schraps hat wegen ihrer Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot und geht daher direkt
in den Mutterschutz. Frau Mattes führt die Klasse 4b weiter. Auch Herr Weis bleibt unserem
Kollegium als Vertretungslehrer erhalten. Wir bekommen eine Abordnung aus Euren, Frau Doris
Schibisch. Sie wird mittwochs von 10.00 – 15.50 in der 3b eingesetzt sein. Begrüßen möchten wir
auch unsere neue FSJlerin Frau Maike Kimmlingen und den neuen Jahrespraktikant Herr David
Behles.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Leitlinien zur Durchführung und Organisation des Schulalltages
im Schuljahr 2020/2021 vor dem Hintergrund der Erfordernisse der COVID-19-Pandemie an der
Grundschule am Biewerbach zum Schulstart innerhalb des Szenario 1: „Regelbetrieb mit speziellen
Hygieneauflagen“.
Alle Klassen kommen wieder regulär zu Schule. Die GTS findet im Regelbetrieb statt. Es gelten
weiterhin erhöhte Hygiene- und Organisationsmaßnahmen. Eine Durchmischung der Lerngruppen

wird vermieden. Ziel ist es, dass im Falle einer Infektion durch Covid-19 eine Klasse gezielt in
Quarantäne geschickt werden kann, nicht ein ganzer Jahrgang oder die ganze Schule.
Auch für Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen gilt die Schulpflicht. Wird eine Befreiung
vom Präsenzunterricht für medizinisch notwendig gehalten, ist dies durch ein ärztliches Attest
nachzuweisen.
Es muss eine Dokumentation der Anwesenheit und der persönlichen Daten aller Besucher der Schule
stattfinden. Wenn Sie also das Gebäude als Eltern betreten müssen, füllen Sie bitte den
ausliegenden Nachweis aus, der an beiden Eingängen ausliegt.
Regelungen
 Zeitversetztes Ankommen (durch offenen Anfang) und Gehen (stufenweises Verlassen des
Gebäudes)
 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall dort, wo eine Durchmischung der Lerngruppen
stattfindet und der Abstand evtl. nicht eingehalten werden kann (beim Ankommen und
Gehen, in den Fluren und im Treppenhaus, in der Pause auf dem Schulhof sowie in der
Mensa).
 Im Klassenraum und am Platz in der Mensa dürfen die Masken abgelegt werden.
 Verzicht auf Körperkontakt zu anderen.
 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn,
Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen
während der Unterrichtszeit werden die betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert und
die Kinder müssen unverzüglich abgeholt werden.
 Nach Klassen getrenntes Essen in der Mensa.
 AGs finden im Klassenverbund statt.
 Detaillierte Hygienemaßnahmen können dem Hygieneplan der GS am Biewerbach
entnommen werden.
Frühstücks- und Hofpause(n)
Frühstückspause für Erst- und Zweitklässler:
1. Hofpause für Erst- und Zweitklässler:

09.20 – 09:40 Uhr
09:40 – 10:00 Uhr

Frühstückspause für Dritt- und Viertklässler:
1. Hofpause für Dritt- und Viertklässler:
2. Hofpause für Dritt- und Viertklässler (hinterer Schulhof):

09:40 – 10:00 Uhr
09:20 – 09:40 Uhr
11:40 – 12:00 Uhr

Essenszeiten und Freizeitpause
Essenszeiten Erstklässler (Freizeitause. vorderer Schulhof):
Essenszeiten Zweitklässler (Freizeitpause vorderer Schulhof):
Essenzeiten Drittklässler (Freizeitpause hinterer Schulhof):

11.40 – 12:15 Uhr
12:15 - 12:50 Uhr
12:50 – 13:20 Uhr

Essenszeiten Viertklässler (Freizeitpause hinterer Schulhof):

13:20 – 13:50 Uhr

Betreuung am Freitag
Über die Betreuungssituation am Freitag wird Sie der Förderverein informieren.

Zu den möglichen Szenarien 2 und 3 hier nur die allgemeinen Änderungen. Im Falle des Eintretens
informieren wir Sie direkt über die Details.
Szenario 2- Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot (gilt auch für die ersten Klassen):
 Jede Klasse wird geteilt und hat im täglichen Wechsel Präsenzunterricht, Sie erhalten einen
Plan über die Präsenzzeiten ihres Kindes.
 Die Gruppe, welche Präsenzunterricht hat, wird vom entsprechenden Lehrpersonal
unterrichtet.
 Die Gruppe, welche im digitalen Fernunterricht zu Hause arbeitet, erhält vom
entsprechenden Lehrpersonal Aufgabenformate zur Vertiefung, der neu erworbenen
Lerninhalte, die am nächsten Tag kontrolliert werden.
 GTS findet statt, auf Wunsch der Eltern können die Kinder aber auch vom Nachmittag
beurlaubt werden.
 Es wird in der Turnhalle eine Notbetreuung angeboten (Gruppengröße max. 20 Kinder)
 Sind mehr als 20 Anmeldungen zu verzeichnen, werden die Klassen bis max. 2 Kinder
aufgestockt.
Szenario 3 - Temporäre Schulschließung mit Fernunterricht:
 Es findet eine Notbetreuung wie in Szenario 2 beschrieben statt.
 Die Kinder, bei denen ein festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, werden
in der Notbetreuung von einem Förderlehrer unterrichtet.
 Bei Überschreitung der Gruppengröße wird eine weitere Notbetreuungsgruppe eröffnet.
 Das Lehrpersonal der einzelnen Klassen entwickelt einen Wochenplan, der eine Gliederung
der ursprünglichen Stundentafel beinhaltet.
 Es ist vorrangig darauf zu achten, dass die Arbeitsaufträge überwiegend aus den
eingeführten Schulbüchern und Arbeitsheften stammen.
 Das Lehrpersonal hält wöchentlich mit jedem Schüler einzelnen oder in kleinen Gruppen eine
Video- oder Telefonkonferenz ab und gibt Rückmeldung zu den bearbeiteten Formaten.
 Nach der Einführung der Lehr-Lernplattform „moodle“ wird dieses Format schulintern
verwendet.

Abschließend noch einige allgemeine Informationen:
Fragebogen digitale Medien
Bitte senden Sie uns noch den Fragebogen zu den digitalen Medien, die Sie in einer letzten mail
erhalten haben zurück, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Vielen Dank!
Einschulung der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler

Die Einschulung findet wie geplant am 18.08.2020 ab 9.30 Uhr bei gutem Wetter auf dem vorderen
Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle nach den gültigen Hygiene-und Abstandsregeln
statt. Wir bitten alle Eltern, selbstständig auf die Abstände zu anderen Familien zu achten, bis zum
Platz einen Mundschutz zu tragen und schnellstmöglich Ihre Plätze einzunehmen. Das
Schulleiterteam und die Klassenteams werden Sie empfangen. Auch im anschließenden Elterncafe
muss auf das Tragen des Mundschutzes außerhalb Ihres Platzes und die Abstände untereinander

geachtet werden. Wir hoffen Ihnen und Ihren Kindern trotz aller notwendigen Regelungen einen
schönen ersten Tag an unserer Schule ermöglichen zu können.
Schulfotografin
Die Schulfotografin kommt am 11.9. für die a- Klassen und am 14.9.20 für die b – Klassen. Die
Kinder aus den ersten Klassen bringen bitte ihre Schultüte zu diesem Termin noch einmal mit.
Elternabend zum neuen Schuljahr
Am 31.08.20 findet um 19.00 Uhr – 19.50 Uhr der erste Elternabend in allen Klassen statt. Eine
gesonderte Einladung hierzu erhalten Sie von den Klassenlehrer/innen. Am Elternabend kann wegen
der Abstands- und Hygienebestimmungen nur ein Elternteil/Erziehungsberechtigter teilnehmen.
Im Anschluss findet dann um 20.00 Uhr die Schulelternbeiratswahl statt. Daran nehmen die beiden
Elternsprecher/innen und zwei Wahlvertreter/innen und Interessierte aus jeder Klasse teil.
Verkehrssituation beim Bringen und Abholen: Wie in jedem Schuljahr weisen wir darauf hin, dass
die Verkehrssituation beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder mit dem Auto oft sehr gefährlich ist.
Die Johannes-Kerscht-Str. ist stark überlastet, hier eignet sich ein Anhalten zum Ein- und
Aussteigen lassen nicht. Ebenso die kleine Gasse von hinten zum Schulhof darf von Ihnen nicht
befahren werden, es ist außerdem nicht zulässig, mit dem Auto auf den Schulhof zu fahren und
dort zu parken oder zu wenden. Es entstehen dadurch immer wieder gefährliche Situationen für Ihre
Kinder und wir bitten eindringlich darum: Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto bringen, lassen Sie
diese etwas weiter entfernt von der Schule an geeigneter Stelle aussteigen. Ein kurzer Weg an der
frischen Luft, tut zudem jedem Schulkind gut.
Bitte beachten Sie auch, dass der Eingang zur Schule für die Kinder aus Sicherheitsgründen nur vom
Schulhof aus gestattet ist, nicht über die Treppe und Eingangstür von der Johannes-Kerscht-Str. aus.
Bussituation (für diejenigen, die mit dem Bus nach Hause fahren): Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch
zu Hause noch einmal darauf hin, dass sie sich nach Unterrichtsende zügig am Sammelplatz an der
Mauer am Schulhof einfinden und erst dann losgehen, wenn die Aufsichtsperson(en), die die Kinder
zum Bus begleitet, voran geht. Die Kinder sollen geordnet in der Gruppe bleiben und geschlossen und
geradlinig über die Ampelanlage gehen. Beim Einsteigen in den Bus müssen die Kinder ihre Buskarte
bereithalten und dem Fahrer vorzeigen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr, dass uns erneut vor
große Herausforderungen stellen wird. Wir hoffen auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und
verbleiben mit herzlichen Grüßen,
Andrea Ziegler, Philipp Niederländer, Christian Gödecke, stellv. Schulleiterteam

