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Liebe Eltern,

Aus aktuellem Anlass muss ich Sie darauf hinweisen, dass während der Materialübergabe das
Tragen einer FFP2 Maske oder einer OP-Maske erforderlich ist. Auch wenn der Parkplatz nicht
mehr zum Schulgelände gehört und dort meine Zuständigkeit aufhört, so ist die Materialausgabe
eine schulische Maßnahme. Es kommt zum persönlichen Kontakt mit der Lehrerin, die unnötig
einer Gefahr ausgesetzt wird, wenn Eltern keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Sinne eines
respektvollen Umgangs miteinander bitte ich Sie, sich an die allgemein geltenden Regeln zu
halten. Wer dieser Aufforderung nicht folgt, handelt vorsätzlich. Das Material kann dann nicht
wie üblich rausgegeben bzw. angenommen werden. Alternativ biete ich an, das Materialpaket
per Post zu verschicken. In dem Fall tragen die Eltern die Portokosten.
____________________________________________________________________________
Das Ministerium für Bildung hat uns gestern über den Versicherungsschutz für das Fach Sport
im Distanzlernen informiert. Daraus geht hervor, dass die Kinder nur dann über die gesetzliche
Unfallkasse versichert sind, wenn die sportliche Aktivität synchron (z.B. in Videositzungen)
stattfindet. D.h. wenn Lehrer und Schüler gleichzeitig vor ihren Bildschirmen sind und die
Lehrkraft die Aufsicht über alle teilnehmenden Kinder gewährleisten kann.
Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule in Bewegung bleiben.
Deswegen bieten wir auf den Padlets Aufgaben oder Links dazu an. Die Kinder machen die
Übungen zu unterschiedlichen Zeiten zu Hause. Die Lehrerin hat keine Möglichkeit der Aufsicht
oder Kontrolle und könnte im Verletzungsfall nicht eingreifen. Alle Sportangebote in den
Wochenplänen oder auf den Padlets sind als Zusatzangebote zu verstehen. Sie als Eltern
übernehmen die Aufsichtspflicht bei der Durchführung. Ihr Kind ist hat in dem Fall privaten
Versicherungsschutz über Ihre Krankenklasse.
____________________________________________________________________________
Das zweite Halbjahr hat begonnen. Damit stehen die Sitzungen der schulischen Gremien an.
Dazu gehören Klassenpflegschaftssitzungen, die Schulpflegschaftssitzung und die
Schulkonferenz. Wann und in welcher Form wir diese Sitzungen durchführen werden, ist noch
nicht entschieden. Ich werde Sie zeitnahe informieren. Bitte denken Sie bei der Gelegenheit
daran, dass auch in diesem Halbjahr 15,00 Euro Materialkosten fällig sind. Die Klassenlehrerin
Ihres Kindes wird Sie separat dazu auffordern. Alle anderen Termine, die wir in der
Vergangenheit gewöhnlich im zweiten Halbjahr geplant haben, finden aufgrund der Coronalage
nicht statt. Über Ausnahmen werde ich Sie ebenfalls informieren.
____________________________________________________________________________
Die Sanierungsarbeiten an unserer Schule schreiten voran. Derzeit finden Abbrucharbeiten im
ersten Stock des Verwaltungsgebäudes statt. Wir müssen mit vielen Einschränkungen
umgehen, was uns die Arbeit und die Notbetreuung der Kinder hier vor Ort zusätzlich erschwert.
Alle Anmerkungen zur Verbesserung der baulichen Umstände nehmen wir ernst und leiten sie
an die Bauleitung weiter.

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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die Materialausgabe klappt inzwischen immer besser und wir haben von vielen Eltern positives
Feedback erhalten zur Durchführung des Distanzlernens. An dieser Stelle möchte ich ein dickes
Lob an unsere engagierten Lehrerinnen und OGS – PädagogInnen aussprechen. Aber auch
Sie als Eltern leisten derzeit Unmögliches. Das erkennen wir an und danken Ihnen herzlich für
die gute Zusammenarbeit.

