Elisabethfehn, 28.04.2020
Liebe Schüler und liebe Eltern,
wir können wieder starten, endlich! Es geht aber nur in kleinen Schritten. Ab Montag, den
04.05.2020 beginnt der Unterricht zunächst nur für die 4. Klasse.
Nach Vorgabe des Kultusministeriums dürfen wir die Schüler nur in kleinen Gruppen
unterrichten. Aufgrund dieser Bestimmungen sind die Schüler desselben Jahrgangs jeweils in
zwei Gruppe eingeteilt, wobei darauf geachtet worden ist, so einen guten Mix der
Klassenstruktur zu erhalten. Die VGS Elisabethfehn-West hat sich für das Modell des täglichen
Wechsels (einen Tag Schule – einen Tag Homeoffice) entschieden. Die Schüler profitieren
beim täglichen Wechsel von der Erhaltung der guten Beziehungen der Schüler untereinander
und zu den Lehrern und haben so hoffentlich verstärkt das Gefühl, „ich bin endlich wieder in
der Schule“.
Die Gruppenzugehörigkeit ist auf der Homepage im geschützten Bereich für Sie und Ihre
Kinder abrufbar und wird bitte auch in den Klassengruppen weitergegeben. Der Unterricht
findet jeweils vormittags von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr statt.
Gruppe 1 der Klasse 4 beginnt am Montag, 04.05.2020, kommt also in der ersten Woche am
Mittwoch und am Freitag, in der zweiten Woche dann am Dienstag und am Donnerstag.
Gruppe 2 der Klasse 4︃ beginnt am Dienstag, 05.05.2020, ist dann am Donnerstag und der
folgenden Woche am Montag, am Mittwoch und am Freitag anwesend.
Beim Ankommen an der Schule und während des gesamten Schultages gilt auch mit Maske
nach wie vor die Abstandsregel. Die Schüler gehen direkt zu den Haltepunkten unter dem
Vordach und warten darauf, dass sie hereingehen können. Im Klassenraum setzen sie sich dann
direkt an den Platz. Abstände sind auch hier einzuhalten. Mit Kindern, die die neuen Regeln
bewusst nicht einhalten, wird bei Zuwiderhandlung in einem Gespräch erklärt, warum diese

Regel so wichtig ist. Kommt ein Schüler damit gar nicht zurecht, würden wir Sie bitten, Ihr
Kind abzuholen. Die Schüler werden im Verlauf des Vormittags mehrfach von den Lehrern
daran erinnert, das korrekte Händewaschen durchzuführen, was natürlich insbesondere vor dem
Frühstück, nach dem Toilettengang und nach den Pausen selbstverständlich ist.
Der Mund-Nasen-Schutz für Schüler ist von der Landesschulbehörde nicht verpflichtend
vorgeschrieben. Nur bei sachgerechter Anwendung und täglicher Reinigung/Desinfizierung der
Masken ist der Einsatz sinnvoll. Der Unterricht selbst erfolgt weiterhin nach Wochenplan. Es
werden zur Unterstützung überwiegend nur 2 Lehrkräfte in der Gruppe unterrichten. Kontakt
zu anderen Gruppen im Schulgebäude ist nur im Notfall erlaubt. Auch die Frühstückspausen
und Hofpausen erfolgen in den getrennten Gruppen. Eine Mischung der Gruppen ist nicht
gestattet. Essen/Geburtstagskuchen darf nicht getauscht werden. Kinder, die selber
Vorerkrankungen haben oder akut krank werden, bleiben der Schule fern. Informieren Sie bitte
telefonisch die Klassenlehrer oder die Verwaltung. Bei Rückfragen sprechen Sie bitte mit ihrem
Klassenlehrer oder Klassenlehrerin. Natürlich werden alle Regeln auch mit den Kindern in der
Schule besprochen.
Liebe Eltern und liebe Kinder, die Einhaltung dieser wichtigen Regeln stellt uns alle auch
weiterhin vor große Herausforderungen, die nur gemeinsam zu meistern sind. Auch an dieser
Stelle noch einmal ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung!
Mit freundlichem Gruß
im Namen des ganzen Kollegiums
der VGS Elisabethfehn-West
Ihre
Inge Fröhlich-Duen
Es wäre sicher allen viel lieber,
direkt miteinander zu sprechen!

