PETRIschule Höxter

Höxter, 07. Mai 2020

Schulstart nach der „Corona-Pause“
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Unterricht für Ihre Kinder findet bis zu den Sommerferien immer gemäß dem unten abgebildeten Plan
statt.
Die beweglichen Ferientage dürfen, gemäß der heutigen Schulmail vom Land NRW, nicht in die Planung
einbezogen werden.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie nun die für Sie wichtigsten Informationen zum Schulstart Ihres Kindes:
Was uns vorab wichtig ist:
✓ Die Gesundheit aller Menschen, die in der PETRIschule lernen und lehren, steht für uns an oberster Stelle,
daher noch mal der folgende Hinweis: Bitte lassen Sie nur ein gesundes Kind, frei von Anzeichen einer
Infektion, in die Schule gehen.
✓ Sollten Ihr Kind oder Angehörige aus der Familie (bzw. aus dem Haushalt) zu den Risikogruppen für
schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung gehören, so gibt es die Möglichkeit, ein Kind von der Pflicht
zur Teilnahme am Präsenzunterricht freizustellen. Melden Sie sich dann bitte bei der Klassenleitung oder
bei der Schulleiterin. Schülerinnen und Schüler, die leider zu Hause arbeiten müssen, werden diese
Aufgaben weiterhin über die bekannten Wege von der Klassenleitung erhalten (Homepage, E-Mail oder
Postkasten).
✓ Falls Sie Ihr Kind zur Schule bringen/begleiten, dann bitte nur bis zum Schulhof. Den Rest des Weges
schafft Ihr Kind auch alleine. Diese Bitte dient der Kontaktminimierung. Auf dem Schulhof wird Ihr Kind
von der Lehrperson in Empfang genommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
✓ Sollten Sie dringenden Gesprächsbedarf haben, so melden Sie dies bitte über das Sekretariat an oder
kontaktieren Sie die jeweilige Klassenleitung telefonisch.
Unterricht
✓ Unterrichtszeit: 08:00 – 13:10 Uhr (1. – 6. Unterrichtsstunde). Die Kinder sollen das Schulgelände erst ab
07.45 Uhr betreten.
✓ Jede Lehrperson beginnt am ersten Schultag mit einem allgemeinen Austausch zum Befinden und mit
einer wiederholenden und intensiven Unterweisung der Kinder zu den Hygiene- und Kontaktvorschriften.
Auf den Toiletten werden unsere Schülerinnern und Schüler übrigens mittels Plakaten auch noch einmal
an die wichtigen Hygieneregeln erinnert.
✓ Im Laufe des Vormittags wechseln sich Unterrichtsphasen und Phasen der Entspannung, des Spielens
und der Bewegung ab.
✓ Unterrichtet werden schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch und Mathematik.
✓ Die Pausenzeit(en) werden in den Kleingruppen individuell (unter Berücksichtigung der geltenden
Kontaktregeln) festgelegt. Beide Schulhöfe werden genutzt.
✓ Wir werden Sie kontaktieren, wenn Ihr Kind sich in der Schule nicht an die Unterweisung zu Hygiene und
Kontakt hält. Bitte haben Sie dafür Verständnis - wir tragen eine große Verantwortung.
✓
OGS und Notbetreuung
✓ Der OGS-Betrieb findet für die Kinder immer nur an den Unterrichtstagen ihres Kindes statt.
✓ Darüber hinaus wird die Notbetreuung fortgeführt und läuft unabhängig vom Schulbetrieb und vom
Ganztag weiter. Bitte beachten Sie das Informationsblatt hierzu auf der Homepage.
Wichtig: Wer für Montag, 11. Mai ab 13. 15 Uhr eine OGS Betreuung braucht (1. Jahrgang), muss sich bis
Freitag, 08. Mai 18 Uhr bei Frau Schubring melden.

Masken
✓ Wir wollen - im Rahmen unserer Möglichkeiten - das Infektionsrisiko minimieren und sorgen mit dafür,
dass alle Kinder und erwachsenen Personen mit einem Mund-Nasen-Schutz in die PETRIschule kommen
können (siehe auch Homepage). Sie haben bereits angemeldet, ob Sie für Ihr Kind einen Schutz
benötigen. Danke dafür! Folgende „Trage-Regelungen“ haben wir für unsere Schule festgelegt:
o Mund-Nasen-Schutz notwendig: auf dem Schulweg (Hin- und Rückweg, besonders auch im Bus),
beim Betreten und Bewegen (z. B. auf den Fluren) im Schulgebäude, in den Pausen und bei den
Toilettengängen.
o Mund-Nasen-Schutz nicht notwendig: auf dem festen Sitzplatz (während des Unterrichts) in der
Klasse.
o Geben Sie Ihrem Kind bitte eine Aufbewahrungsbox (z. B. Brotdose) für den Mund-Nasen-Schutz
mit in die Schule.
o Sie helfen uns, wenn Sie Ihr Kind im Vorfeld über diese Regelungen aufklären. Natürlich werden
wir in der Schule ebenfalls darüber sprechen.
Schulweg
✓ Die Busse fahren zu den gewohnten Uhrzeiten. Das Land NRW, die kommunalen Spitzenverbände und die
Verkehrsunternehmen haben Hinweise und Verhaltensregeln für einen besseren Infektionsschutz im
Busverkehr erarbeitet. Um diese Regeln bei Schülerinnen und Schülern bekannt zu machen, hat das
Verkehrsministerium die angehängten Materialien entwickelt (→ PDF-Datei „Verhalten im Bus“). Bitte
besprechen Sie auch diese Angaben mit Ihrem Kind. Vielen Dank!
✓ Ein Mund-Nasen-Schutz ist notwendig (siehe oben).
Ankommen und Gruppeneinteilung
✓ Auf dem Schulhof finden sich Ihre Kinder bei der Klassenleitung ein. Sie erfahren dort, in welcher Gruppe
sie sind und in welchem Raum der Unterricht stattfinden wird.
✓ Die Kinder waschen/ desinfizieren ihre Hände beim Betreten des Schulgebäudes unter Anweisung Ihrer
Lehrkraft.
✓ Die immer gleichbleibende Gruppengröße beträgt 8 – 12 Schülerinnen und Schüler.
✓ Folgendes Prinzip gilt: Neben der Klassenleitung werden die Gruppen - nach einem festen Plan - auch von
1 bis max. 2 anderen Lehrpersonen unterrichtet.
✓ Wir legen aber großen Wert darauf, dass die Gruppen gleichmäßig von der Klassenleitung und anderen
Lehrpersonen beschult werden. Seien Sie versichert, dass die Vorbereitung des Unterrichts in enger
Absprache mit der zuständigen Klassenleitung erfolgt.
Im Klassenraum
✓ Die Schülerinnen und Schüler finden im Klassenraum eine ausgewiesene Sitzordnung vor. Unser Ziel ist es
natürlich, Raum und Sitzplatz bis zu den Sommerferien nicht mehr zu verändern
✓ Die Kinder sollen die Jacke(n) mit in den Raum nehmen und über den Stuhl hängen. Bis zu den
Sommerferien tragen die Schülerinnen und Schüler auch in den Klassen ihre Straßenschuhe.
✓ Der Mund-Nasen-Schutz ist beim Bewegen in der Klasse oder bei einem Toilettengang notwendig.
✓ Die Klassenräume (inkl. Tische) werden täglich nach den erforderlichen Hygienevorschriften gereinigt und
sowohl Seife als auch Papiertücher sind ausreichend vorhanden. Zudem gibt es in jeder Klasse
Desinfektionsmittel.
Unterrichtsschluss, Nach-Hause-Weg
✓ Nach Schulschluss sollen die Kinder (ausgenommen Notbetreuung und Ganztag) auf direktem Weg das
Schulgebäude verlassen.
Tipp: Gehen Sie doch dieses Schreiben mit Ihrem Kind gemeinsam durch - so wird der Schulstart für Ihr Kind
vielleicht etwas leichter und sorgenfreier.

Wir hoffen, mit diesen Informationen zu mehr Sicherheit beigetragen zu haben. Falls Sie auch nach diesem
Schreiben noch arge Sorgen oder Fragen plagen, scheuen Sie sich nicht, die jeweilige Klassenleitung zu
kontaktieren.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen.
Abschließend möchten wir uns noch einmal für Ihr Engagement und Ihre Geduld bedanken.
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Herzliche Grüße aus der PETRIschule

