5.5.2020
Liebe Eltern der Pfingstbachschule,
wie Sie sicher zur Zeit in der Presse verfolgen, werden die Rahmenbedingungen, unter denen vor den
Sommerferien Präsenzunterricht stattfinden kann, zur Zeit auf politischer Ebene geklärt.
In den letzten Wochen haben wir gemeinsam mit Ihnen Strukturen geschaffen, um die Kinder über
die Wochenplanarbeit gut mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. In diesem System werden wir bis zu
den Sommerferien weiterarbeiten, da wir noch keinen regulären Schulbetrieb aufnehmen können.
Der von der Politik angekündigte Präsenzunterricht in Kleingruppen und mit reduziertem
Stundenumfang, der noch vor den Sommerferien wieder stattfinden soll, wird uns und Ihnen als
Eltern die Unterstützung der Kinder sicherlich erleichtern.
Wir werden in den nächsten Tagen die Rahmenbedingungen erhalten, die wir immer auf unserer
Homepage für Sie veröffentlichen. Mit diesen Vorgaben entwickeln wir im Schulteam und in
Absprache mit der Schulkonferenz und benachbarten Schulleitungen schnellstmöglich ein Konzept
für unsere Schule und geben es im Laufe der nächsten Woche an Sie weiter.
Bei der Umsetzung möchten wir dabei an den bereits für Jahrgang 4 erarbeiteten Grundsätzen
festhalten:
In der Grundschule und insbesondere in dieser Zeit des Ausnahmezustands ist die Klassenlehrerin und
der Klassenlehrer für die Kinder besonders wichtig und das Einhalten der Hygiene- und
Abstandsregelungen besonders schwer. Insbesondere in offenen Spiel- und Bewegungssituationen,
die für Ihre Kinder zwingend notwendig im Alltag sind, können die Abstandsregelungen angestrebt,
aber nicht gewährleistet werden. Im Klassenraum mit festen Sitzplätzen und einem angemessenen
Zeitrahmen sehen wir uns als Pädagogen in der Lage Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen
mit viel pädagogischem Geschick und intensiven Gesprächen mit Ihren Kindern umsetzen zu können.
Auch ohne die konkreten Vorgaben zu kennen, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Daher
haben wir beispielsweise auch bereits den Schulweg Ihrer Kinder über die Klassenlehrer abgefragt,
um Buskapazitäten usw. planen zu können.
Das Konzept zur Umsetzung des Hygieneplans haben wir bereits erarbeitet. Sie finden es auf der
Homepage unter der Rubrik Elternbriefe: https://www.pfingstbachschule.de/pages/elternbriefe.php
Die Detailfragen werden dann im Zuge des Konzepts zur Schulöffnung geklärt. Sie und Ihr Kind
können sich also auch schon vorbereiten, indem Sie dieses Konzept und die Hygienevorgaben des
Hessischen Kultusministeriums lesen und besprechen.
Die Abläufe und Regelungen der Notbetreuung kennen Sie ja bereits. Bitte achten Sie darauf, dass
wir aufgrund steigender Anmeldezahlen aus organisatorischen Gründen Ihre Angaben zu den
Betreuungstagen und -zeiten ab sofort immer spätestens am Donnerstag der Vorwoche benötigen.
Wir sind gut vorbereitet und natürlich trotzdem gespannt auf die politischen Entwicklungen der
nächsten Zeit.
In freudiger Erwartung Ihre Kinder bald wieder in der Schule zu sehen und mit herzlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam
Annette Dosch und Andrea Terfoort

