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Liebe Eltern der Comeniusschule,
mit dem Beginn der kommenden Woche starten wir nun in eine neue Unterrichtsphase unter Pandemiegesichtspunkten. Deshalb möchte ich Ihnen noch einmal die letzten Informationen mitteilen, die ab Montag, 22.02.2021 gelten bzw. wirksam werden:


Wechselunterricht: Letzte Woche sollten Sie eine Mail von der Schulleitung erhalten haben, die Sie über die grundlegenden Unterrichtszeiten und –tage informiert. Weiter müssten Sie von der Klassenlehrerin die konkreten Unterrichtstage (Präsenztage) für Ihr Kind
informiert worden sein. An Tagen, an dem Ihr Kind keinen Unterricht in der Schule hat (Distanztage), erhält Ihr Kind Aufgaben, die sie selbständig zuhause oder in der Notebreuung
bearbeiten.



Der Präsenzunterricht wird hauptsächlich Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und im 3.
und 4. Schuljahr auch Englisch umfassen. Aber auch die Fächer Musik, Kunst und Sport werden an Präsenztagen in zeitlich eingeschränkter Form unterrichtet werden. Für die Fächer
Religion (1.-4. Schuljahr) und Ethik (2.-4. Schuljahr) erhalten die Kinder Aufgaben, die im
Distanzunterricht zu bearbeiten sind. Der HSU-Unterricht in Arabisch und Türkisch bleibt
im Distanzunterricht. Der Präsenzunterricht findet ausschließlich in der gleichen Kleingruppe der Klasse (Gruppe A oder Gruppe B) statt, sodass eventuelle Infektionsketten
nachverfolgbar wären.



Ergänzungen zum Hygieneplan: Durch die Verbreitung der Virusmutante, die eine neue
Herausforderung für das Gesundheitssystem darstellt, und mit dem Beginn des sog. Wechselmodells gehen einige Veränderungen einher, die eine Anpassung des Hygieneplans der
Comeniusschule notwendig macht:
-

-

Maskenpflicht: Ab Montag, 22.02.2021 muss während des gesamten Schulvormittags
auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) von allen Kindern, Lehrkräften und sonstigen Bediensteten getragen werden. Ausnahmen bilden der Sportunterricht und die Essenszeiten. Die Kinder des Vorlaufkurses sind von der Verpflichtung der
Maskenpflicht befreit. Für die Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen
einer MNB befreit sind, benötigen wir ein ärztliches Attest, welches alle drei Monate zu
erneuern ist.
Es werden regelmäßig sog. Maskenpausen in den Klassenräumen gemacht. Die Kinder
sollen möglichst eine medizinische Maske tragen. Eine Ersatz-MNB oder medizinische
Maske sollten alle dabeihaben und entsprechend nutzen. Die Eltern sprechen bitte
noch einmal mit Ihren Kindern über die Masken-Aufziehpflicht. Einige wenige Kinder
halten sich nur ungern an die Maskenpflicht auf dem Schulhof. Daher nochmals der
Hinweis:

-

Lehrkräfte sind berechtigt, den Kindern das Tragen der MNBs anzuweisen. Bei wiederholtem Nicht-Tragen einer MNB sind sog. Ordnungsmaßnahmen möglich. Wir sind froh
und dankbar, dass sich bisher fast alle Kinder an die Regeln gehalten haben. Vielen
Dank!
Die bekannten „AHA-Regeln“ werden weiterhin befolgt.



Für anspruchsberechtigte Kinder gibt es die Möglichkeit die Notbetreuung zu nutzen.
Hierzu haben Sie Anmeldeformulare erhalten. Eine Berechtigung zur Teilnahme muss (leider) nachgewiesen werden. Die Notbetreuung besteht derzeit aus zwei mehr oder weniger
festen Gruppen, sodass auch hier mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sind. Ende
kommender Woche werden erneut die Tage abgefragt, ob Ihr Kind ab dem 8.03.2021 an
weiter die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss. Ein erneuter Nachweis für schon angemeldete Kinder ist dann nicht notwendig. Das Anmeldeformular ist ausreichend. Für neu
anzumeldende Kinder finden Sie die entsprechenden Formulare auf der Homepage der
Schule.
Die Kinder werden in der Notbetreuung von Lehrkräften oder anderem pädagogischen Personal betreut. Während dieser Zeit bearbeiten die Kinder die Aufgaben, welche sie am Vortag von der Klassenlehrerin erhalten haben.
Die Notbetreuung findet in den Räumen 2 und 5 (Musikraum) statt. Am ersten Notbetreuungbesuchstag gehen die Kinder bitte zu Raum 2. Dort erfährt dann jedes Kind, in welchem
Raum sich die jeweilige Notbetreuungsgruppe aufhalten wird. Gerne dürfen und sollen sich
Kinder eigene Bücher, Malsachen oder kleine Spiele mitbringen. Diese dürfen genutzt werden, sobald die Kinder mit ihren Aufgaben fertig sind.



Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen: Eventuell sind Sie unsicher, wann Sie
Ihr Kind bei Krankheitssymptomen zuhause lassen oder in die Schule schicken sollen. In der
Anlage „Hygieneplan 7.0 Anlage 4“ auf der ersten Seite finden Sie eine m.E. gute Handlungshinweise, wie Sie vorgehen sollten. Ich bitte um Beachtung!



Die Frühbetreuung hat weiterhin ab 7.30 Uhr geöffnet, eine Neuanmeldung ist weiterhin
möglich und notwendig, damit wir eventuelle Infektionsketten nachverfolgen können.

Eine sehr anstrengende Zeit für die Lehrkräfte geht zu Ende. Das gleichzeitige Unterrichten in Präsenz- und in Distanzform ist nun vorbei. Ich hoffe, dass das Unterrichten nun wieder leichter wird.
Und ich hoffe, dass sich auch für Sie – durch die Einführung des Wechselunterrichts – die häusliche
Situation etwas entspannt. Sicher bin ich aber, dass die Einführung des Wechselunterrichts eine
Verbesserung für die meisten Kinder darstellen wird: „Endlich wieder Schule, Freunde und Freundinnen und wieder so eine echte Lehrerin zum Anfassen Anschauen!
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass nun bald der Frühling (im Herzen) kommt!
Mit freundlichen Grüßen

Christian Uhling-Neumann
Kommissarische Schulleitung
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