Geschwister-Scholl-Schule
Fungendonk 31, 47809 Krefeld, Tel.: 540787
Sehr geehrte Eltern,

09.06.2020

von den Klassenleitungen erhalten Sie heute den Stundenplan Ihres Kindes für die letzten zwei Wochen vor
den Sommerferien.
Im Folgenden erläutere ich die Regelungen des Schulbetriebs für diese Zeit. Einige Informationen fehlen
mir noch, sodass kurzfristige Ergänzungen und Änderungen möglich sind. Sie erhalten in diesem Falle so
schnell wie möglich eine Nachricht.
Vormittag - Unterrichtszeit
Der Stundenplan für die 11 Klassen ist so gestaltet, dass der Beginn und der Unterrichtsschluss versetzt
stattfinden. So beginnen Klassen zur ersten, zur zweiten oder zur dritten Stunde ihren Unterrichtstag. Die
Klassen, die später kommen, werden im Rahmen des Offenen Ganztages/der Betreuung auch vor dem
Unterricht betreut. Dies findet in den Klassenstufen/Klassenräumen statt, nicht in den Räumen der OGS!
Auch dann stellen sich die Kinder an den Klassenaufstellplätzen auf.
Die Kinder kommen ohne ihre Eltern auf das Schulgelände. Es besteht nach wie vor ein Betretungsverbot
für Dritte, also auch für Eltern. Die Schulglocke läutet nicht.
Das Tragen einer Mundschutzmaske ist Pflicht beim Ankommen auf dem Schulhof, die Maske kann im
Klassenverband (Unterricht) abgenommen werden.
Die Aufsicht vor dem Unterricht wird für die Kinder der Klasse von jeder Klassenleitung durchgeführt und
beginnt 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn.
Aufstellplätze werden durch Klassenschilder markiert:
1a
1
b
1c
2a
2
b
3a
3
b
3c
4a
4
b

am Holz- Spielehäuschen auf dem Schulhof
vor dem Klassenraum/Pavillon
an der Basketballstange auf dem Schulhof
auf dem hinteren Schulhof am Kindergartentor
an einem Fußballtor auf dem Schulhof
am Haupteingang /Schultür
im Büchereihof
am Haupteingang /grüne Glastür Durchgang Schulhof
unter dem Glasdach auf dem Schulhof
vor dem Gebäude der Klassenräume 3b/4b

4c

an der Tischtennisplatte auf dem Schulhof

Die Schülerinnen und Schüler bleiben den Vormittag über in ihrer konstanten Klassengemeinschaft
beisammen.
An den verbleibenden Schultagen werden folgende Fächer erteilt: Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Kunst,
Englisch.
Nachdem sie den Klassenraum betreten haben, waschen sie sich die Hände und gehen an ihren Platz.
Hausschuhe werden nicht getragen, Jacken werden mit in den Klassenraum genommen.
Die Frühstückspause wird im Klassenraum gehalten. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zu essen und zu
trinken mit.
Pausen: Bewegungspausen im Klassenraum und Singen sollten wegen der erhöhten Anzahl der Kinder im
Klassenraum unterbleiben. Die Kinder können sich auf dem Schulhof bewegen. Insgesamt haben wir 5
Pausenzeiten eingerichtet, die nach Absprache von den Jahrgängen genutzt werden können. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich die Kinder der Klassen in unterschiedlichen Bereichen aufhalten.
Hausaufgaben: Der Umfang an Hausaufgaben soll gering gehalten werden.
Betreuung und Offener Ganztag vor und nach dem Unterricht
Die Notbetreuung endet mit dem Freitag, 12.06.2020. Ab Montag, 15.06.2020 greifen wieder die
Betreuungseinrichtungen der Übermittagsbetreuung und des Offenen Ganztages. Somit beginnt die
Frühbetreuung um 7:45 Uhr auf dem Schulhof. Die Kinder, die nach dem Unterricht betreut werden
(Offener Ganztag und Betreuung), bleiben zunächst in ihrem Klassenverband. Je nach Gruppengröße
werden Kinder desselben Jahrgangs zusammen weiter betreut, diese „OGS“-Gruppen orientieren sich am
Vormittagsbereich, allerdings gibt es keine Trennung der Betreuungs- und OGS-Kinder. Ein warmes
Mittagessen wird aller Voraussicht nach vor den Sommerferien nicht mehr angeboten. Bitte geben Sie
Ihren Kindern ausreichend Nahrung mit. Hausaufgaben können in den Betreuungsgruppen erledigt
werden.
Regeln für die Abholung eines Kindes: In unseren Betreuungseinrichtungen sind 200 Kinder angemeldet.
Auch wenn ab nächster Woche nicht alle Kinder die Betreuung nutzen, ist es nicht möglich unter den hier
geschilderten Maßnahmen die Abholzeiten so flexibel wie gewohnt zu gestalten. In den zwei letzten
Schulwochen können die Kinder nur zur vollen und zur halben Stunde abgeholt werden. Die Eltern geben
ihrem Kind per Zettel eine Nachricht mit, die die heutige oder die generelle Zeit benennt, an der das Kind
dann von einer Erzieherin zum kleinen Gartentor am OGS Eingang gebracht wird oder von dort aus nach
Hause geschickt wird. Wenn Kinder an manchen Tagen nicht in die Betreuung kommen, teilen Sie dies bitte
auch per Zettel mit. Diese Zettelübermittlung ersetzt die üblichen Memos in den Gruppen.
Die Betreuungseinrichtungen haben in den Sommerferien wieder zu den beschlossenen Zeiten geöffnet.
Dann soll die Verpflegung auch wieder möglich sein. Das bedeutet, dass die Betreuung/OGS in den letzten
3 Wochen geöffnet ist, ab Montag, dem 20.07.2020. Eine Ferienabfrage folgt in den nächsten Tagen.
Die Zeugnisausgabe für die Klassen 1-3 ist am Donnerstag, 25.06.2020, die Viertklässler erhalten ihr
Zeugnis an ihrem letzten Schultag, 26.06.2020. Die Unterrichtszeiten für den letzten Schultag werden noch
festgelegt.

Soweit die wichtigsten Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
K. Kurzke, Rektorin

