Elterninformation 08.08.2020

Schuljahresstart am 12.08.2020 für die Klassen 2, 3 und 4
Liebe Eltern unserer Kinder aus den Klassen 2, 3 und 4,
wir hoffen, Sie und Ihre Familien sind gesund und Sie hatten schöne Ferien.
In wenigen Tagen starten wir ins neue Schuljahr 2020/2021. Es wird ein ganz besonderes
Schuljahr werden, das ist schon jetzt sicher.
Wir freuen uns darauf, die Kinder wiederzusehen und gemeinsam im Klassenverband ins
neue Schuljahr starten zu können.
Und doch wird vieles noch nicht so sein, wie wir es alle gewohnt waren. Es gibt viele
Vorschriften, die jede Schule unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten
individuell erarbeiten und anpassen muss. Daran arbeiten wir intensiv und sind
optimistisch, den Schulalltag so gestalten zu können, dass es vor allem für Groß und
Klein ein hohes Maß an Sicherheit geben wird, aber eben auch die Lernfreude und das
soziale Miteinander nicht zu kurz kommen.
Zum Start am Mittwoch, 12.08.2020, möchten wir Ihnen heute einige Informationen
geben:
• Wie geplant haben die Kinder der Klassen 2-4 an den ersten drei Tagen vier
Stunden Unterricht bis 11.30 Uhr, die Betreuung im Regenbogenland (OGS und
Verlässliche Schule 8-1) findet im Anschluss daran zu den gewohnten Zeiten statt.
• Ab der zweiten Schulwoche findet der Unterricht im Klassenverband so weit wie
möglich im Rahmen der vorgegebenen Stundentafel statt. Einschränkungen wird
es vor allem im Musikunterricht (gemeinsames Singen im Klassenraum ist nicht
erlaubt) sowie im Sportunterricht geben. Zunächst einmal bis zu den Herbstferien
sollen Bewegungszeiten draußen in den Vormittag eingebaut werden, eine
Nutzung der Turnhalle ist zunächst noch nicht vorgesehen. Den Stundenplan
erhalten die Kinder am Ende der ersten Schulwoche.
• Wir beginnen weiterhin mit einem offenen Anfang. Das bedeutet, dass Ihre Kinder
zwischen 7.45 bis 8.00 Uhr zur Schule kommen sollen und direkt nach Ankunft in
ihren Klassenraum gehen. Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht früher!
• Wie bisher gilt auch weiterhin, dass Sie als Eltern den Schulhof nicht betreten
sollen. Bitte melden Sie sich telefonisch im Sekretariat, wenn Sie ein Anliegen
haben, oder nehmen Sie per Mail Kontakt mit uns auf.
• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist sowohl auf dem Schulgelände als auch
im Schulgebäude ab jetzt Pflicht. Wir empfehlen, dass jedes Kind täglich eine
zweite Maske zum Wechseln mit in die Schule bringt, da diese auch in den Pausen
getragen werden muss. Nur, wenn die Kinder an ihrem festen Sitzplatz im
Klassenraum sind und Unterricht stattfindet, darf die Maske abgenommen werden.

• Änderungen gibt es im Bereich der Risikopatienten. Grundsätzlich besteht eine
Schulpflicht, alle Kinder müssen wieder zur Schule kommen. Kinder mit relevanten
Vorerkrankungen können weiterhin nach ärztlicher Rücksprache vom
Präsenzunterricht befreit werden. Spätestens nach sechs Wochen ist jedoch ein
ärztliches Attest Pflicht.
Angehörige mit relevanten Vorerkrankungen sind nur noch im absoluten
Ausnahmefall ein Grund zur Befreiung vom Unterricht. Vorrangig sollen im
häuslichen Umfeld Maßnahmen zum Schutz des Angehörigen getroffen werden.
Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist jedoch keine Befreiung von
unterrichtlichen Belangen. In dem Fall ist eine Teilnahme am Lernen auf Distanz
Pflicht und es findet eine Bewertung statt. Das Gleiche gilt, sollte sich Ihr Kind in
Quarantäne befinden.
• Ganz wichtig ist, dass Ihr Kind beim Auftreten von Krankheitszeichen (z. B. Fieber,
Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn,
Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben
muss.
• Bei Schnupfen gilt, dass Sie Ihr Kind, falls keine weiteren Krankheitsanzeichen oder
Beeinträchtigung des Wohlbefindens auftreten, zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachten sollen. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, kann es
anschließend wieder die Schule besuchen. Kommen jedoch weitere Symptome wie
Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.
Das Schulministerium hat vor einigen Tagen in einem „Faktenblatt“ die
Rahmenbedingungen veröffentlicht, unter denen der Unterricht in diesem Schuljahr
beginnen wird.
Sie finden es unter
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-einesangepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn
Ausführliche Hinweise dazu, wie die Umsetzung an der Zweitorschule geplant ist,
erhalten Sie zum Schulbeginn. Beachten Sie bitte ebenfalls die aktuellen Hinweise auf
unserer Homepage unter www.zweitorschule-viersen.de.
Wir wünschen Ihnen noch ein paar sonnige Tage bis zum Schulstart. Es wird ein noch
nie dagewesenes Schuljahr werden. Es wird neu, es wird anders, und es wird gut.
Gemeinsam sind wir stark - gemeinsam schaffen wir das!
Herzliche Grüße
gez. Andrea Thees

