Oestrich-Winkel, den 13.5.2020
Liebe Eltern,
wie Ihnen bekannt ist soll der Schulbetrieb in den Grundschulen in 2 Schritten unter Einhaltung der
Hygieneregeln ab dem 18. Mai für die Viertklässler und ab dem 2. Juni für alle Kinder behutsam
aufgenommen werden.
Unter
Berücksichtigung
der
Vorgaben
des
Hessischen
Kultusministeriums
(www.kultusministerium.hessen.de) haben wir als Schulteam gemeinsam ein Konzept für den
Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien erstellt und in der Schulkonferenz besprochen.
Wir alle wünschen uns jetzt eine Planungssicherheit für die nächsten Wochen und trotzdem möchten
wir darauf hinweisen, dass z.B. durch steigende Infektionszahlen, Coronaerkrankungen in der
Schulgemeinschaft oder auch neue Gerichtsbeschlüsse sich alles wieder ändern kann. Wir müssen also
auch weiterhin alle flexibel bleiben und miteinander sprechen, wenn Probleme auftauchen.
Folgendes ist in der Schulkonferenz abgesprochen worden:
Lernen bis zu den Ferien an der Pfingstbachschule
18.5. – 29.5. 2020
Jahrgang 1 – 3: arbeiten weiter mit dem Wochenplan zu Hause
Jahrgang 4:
Wochenplanarbeit zu Hause und Präsenzunterricht, wie er für den 27.04.2020 schon
mal geplant war. Bitte lesen Sie den Elternbrief vom 23.4.2020 auf unserer Hompage
erneut: https://www.pfingstbachschule.de/pages/elternbriefe.php
Die für den 27.4.2020 zugesandten Stunden- und Busfahrpläne gelten nur vom 18.5.
bis 29.5.2020.
2.6.2020 - 3.7.2020
Für alle Kinder (!auch Jahrgang 4!):
Präsenzzeit einmal pro Woche:
- Alle Klassen von Jg. 1-4 werden in 3 Gruppen aufgeteilt.
- Jede Gruppe kommt 1x pro Woche für 4 Stunden intensiven Präsenzunterricht in die Schule
und erhält den Wochenplan mit Erklärungen.
- An den restlichen Tagen arbeiten die Kinder zu Hause am Wochenplan.
- Um evtl. aufgetretene Lücken aus den letzten Wochen zu schließen, laden die Klassenlehrer
und Klassenlehrerinnen an den verbleibenden Wochentagen die Kinder zu Fördergruppen ein.
Ziele und Vorgaben bis zu den Sommerferien als Grundlage für unser Konzept zu Ihrer Information:
- „Weiterhin ist der Schutz der Gesundheit der in der Schule zusammenkommenden
Personengruppen das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen“ (HKM
7.5.2020)
- Präsenzunterricht in dem die Abstandsregelung und die Hygienevorgaben streng eingehalten
werden können. Es wird also keine üblichen Hofpausen oder offene Spiel- und Arbeitsformen
geben.
- Alle Kinder sollen ihr „Klassenziel“ erreichen und somit gut vorbereitet in das nächste Schuljahr
starten können.
- An den letzten Schultagen vor den Ferien brauchen wir etwas Präsenzzeit für die
Verabschiedung unserer Viertklässler und die Zeugnisausgabe für alle Kinder.
Durch diese hochgesteckten Ziele und die vielen Feiertage in den kommenden Wochen gibt es eine
individuelle Planung für die Klassen. Diese geht Ihnen in den nächsten Tagen in Form eines Kalenders
zu.
Herzliche Grüße vom Schulleitungsteam
A. Dosch, A. Terfoort, K. Berg

