St.-Georg-Schule
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Goch

13.02.2021
Liebe Eltern,
Sie haben die ersten Informationen über den Schulbetrieb ab dem 14.02.2021 bereits
erhalten.
Für unsere Schule haben wir für die Zeit ab dem 22.02.2021 folgende Absprachen getroffen:
•
•
•
•
•
•

Wir teilen jede Klasse in zwei Gruppen auf (Gruppe 1 und Gruppe 2).
Kinder der Gruppe 1 haben immer montags und mittwochs in der Schule Unterricht.
Kinder der Gruppe 2 haben immer dienstags und donnerstags in der Schule
Unterricht.
Freitags wechseln sich die Gruppen ab (siehe Übersicht).
Geschwisterkinder werden in der gleichen Gruppe sein.
Alle Klassen haben bis ca. 12.00 Uhr Unterricht (Ankommen von 8:00 Uhr – 8:15 Uhr,
Unterrichtsschluss zwischen 11:50 – 12.10 Uhr).

•

Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenleitungen und wird Ihnen
separat bis Montag mitgeteilt.

•

Für die Tage, an denen die Kinder nicht in der Schule sind, wird es verpflichtende
Aufgaben für den Distanzunterricht zu Hause geben. Videokonferenzen und
„Telefonsprechstunden“ sind nicht vorgesehen.
Bei Bedarf können Sie selbstverständlich Rückfragen über SchoolFox stellen (Fragen
können vormittags wegen der Unterrichtsverpflichtung der Kolleginnen und Kollegen
eventuell nicht zeitnah beantwortet werden).

•

An den Präsenztagen wird überwiegend Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
unterrichtet und die Kinder werden für den nächsten Tag auf das Lernen zu Hause
vorbereitet. Hausaufgaben wird es zunächst nicht geben.
Informationen zu den Pflichtaufgaben, die am Distanztag zu Hause bearbeitet werden
müssen, stellen die Kolleginnen und Kollegen weiterhin auf den Padlets zur
Verfügung.

•

Aktuell gibt es noch keine neuen Hygienevorgaben sowie Vorgaben für die
„Maskenregelung“. Bitte schicken Sie Ihr Kind auf jeden Fall mit einer Mund-NasenBedeckung und einer „Ersatzmaske“ zur Schule.

•

Bitte kontrollieren Sie die Arbeitsmaterialien Ihres Kindes auf Vollständigkeit (Stifte,
Kleber, Schere, Radiergummi, Lineal, Hefte, Arbeitshefte, …). Es dürfen untereinander
keine Materialien ausgetauscht werden.

•

Geben Sie Ihrem Kind genug zu Essen und zu Trinken mit. Auch hier darf nichts
getauscht werden.

•

Denken Sie bitte daran, dass wir weiterhin die Fenster alle 20 Minuten zum Lüften
öffnen müssen. Ihr Kind sollte eine Fleecejacke oder ähnliches zum Überziehen
mitbringen.

Notbetreuung (Antrag bis zum 18.02.2021)
•

Es wird weiterhin eine Notbetreuung in der Schule geben, wenn Sie Ihr Kind aus
beruflichen Gründen nicht zu Hause betreuen können. Dazu muss ein Antrag (siehe
Anlage) ausgefüllt und bis zum 18.02.2021 per Mail oder SchoolFox an die Schule
geschickt werden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit nur, wenn Sie wirklich keine
andere Betreuung finden.
In der Notbetreuung kann nicht mehr auf Onlineangebote, wie z.B. das Padlet
zugegriffen werden, da wir die Gruppenräume der OGS und die Mensa zum Arbeiten
nutzen müssen.

•

Laut Schulmail wird noch kein regulärer OGS Betrieb angeboten. Es besteht die
Möglichkeit, die Kinder an der Notbetreuung im Anschluss an den Unterricht
anzumelden (Antrag bis 18.02.2021). In diesem Fall wird es dazu kommen, dass Ihr
Kind in eine andere Kontaktgruppe wechseln muss und sich dadurch die Anzahl an
Kontakten erhöht. Es wird kein Mittagessen angeboten.

Ausblick
•
•

Über Änderungen/Erweiterungen zu den bisherigen Vorgaben für den schulischen
Ablauf und den OGS-Alltag werden wir Sie kurzfristig informieren.
Wir haben auf dem beiliegenden Schulkalender das Wechselmodell zunächst bis
Mitte April eingetragen. Wie lange dieses Modell stattfinden wird, können wir nicht
sagen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Drießen

