Liebe Eltern

Bielefeld, den 21.4.2020

zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass der Terminplan aktualisiert wurde. Etliche Termine
müssen entfallen. Veranstaltungen, die etwas näher am Schuljahresende liegen, können vielleicht
doch noch stattfinden. Hier möchte ich zunächst noch abwarten. Besonders schwierig ist der 2. InfoAbend für die Eltern des künftigen ersten Schuljahres. Dieser Termin kann nicht wie geplant am 6.5.
stattfinden. Eine Gelegenheit zur Information für unsere neuen Eltern halte ich für unbedingt
erforderlich. Ob und wie wir das durchführen können, muss ich für den Moment noch offen lassen.
Über die Termine im Einzelnen informieren Sie sich bitte auf der Homepage.
Für die kommenden Tage rechnen wir mit erheblich mehr Kindern in der Schule, weil sich der Kreis
der anspruchsberechtigten Berufsgruppen für die Notbetreuung erweitert. Ab dem 4. Mai kommen
zusätzlich rund hundert Kinder des vierten Schuljahres hinzu.
Wir werden in der pädagogichen Arbeit besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Hygieneregeln
legen. Um die Abstandsregeln bestmöglich einzuhalten, werden wir schnellstmöglich ein
„Einbahnstraßensystem“ einrichten, denn unsere Flure und Treppen sind so eng, dass die
Abstandregel hier nicht einmal theoretisch umsetzbar ist. Durch Schilder und aufgeklebte
Markierungen werden wir die Wege kennzeichnen. Sobald diese Markierungen angebracht sind,
sollen Neubau und OGS treppauf über die Feuertreppen betreten werden und treppab durch die
Treppenhäuser. Die Wege im Altbau werden durch Schilder und Markierungen gekennzeichnet.
Wenn Sie in die Schule kommen müssen, halten Sie sich bitte an diese Wege. Sie unterstützen uns
dabei, die Kinder daran zu gewöhnen, indem Sie den Sinn der Regelungen erklären und Ihr Kind
bitten, sich daran zu halten.
Ab sofort ist unsere „Digitale Pinnwand“, das „Martinschulpadlet“ eingerichtet. Sie können sie am
Rechner oder am Smartphone mit diesen Links aufrufen:
https://padlet.com/spiekermannrebien/Neues_aus_der_Martinschule
Oder mit diesem QR Code:
Fotos, Namen und Texte von Kindern werden wir nur veröffentlichen, wenn Sie
uns dies bei der Schulanmeldung für die Homepage erlaubt haben. Der Kreis der
Öffentlichkeit ist bei unserem Padlet auf die Martinschulgemeinde begrenzt.
Man kann sich dort nur mit dem Link oder dem QR Code einloggen.
Wozu unser Padlet da ist, möchte ich den Kindern selbst erklären. Bitte lesen Sie diesen Teil des
Briefes Ihrem Kind vor oder lassen sie es selber lesen. Vielen Dank!
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen

M. Spiekermann

Liebes Martinschulkind
die meisten von euch sind nun schon seit langer Zeit nicht mehr in der
Martinschule gewesen. Wir Lehrerinnen und Lehrer finden das sehr schade. Wir
vermissen die Kinder, das Leben und Lernen in der Schule, das fröhliche Lachen,
die Freundlichkeit und die gemeinsame Arbeit und Anstrengung.
Die Schule ist geschlossen, weil Corona, eine ansteckende Krankheit, besonders
alte und kranke Menschen gefährdet. Wir müssen verhindern, dass wir uns
gegenseitig anstecken. Kinder können auch Corona bekommen, aber oft merken
sie gar nicht, dass sie krank sind. Trotzdem könnten Kinder andere Menschen
mit Corona anstecken. Davon hast du bestimmt schon gehört.
Einige Kinder sind aber trotzdem in der Schule. Ihre Eltern sind zum Beispiel
selber Krankenpfleger oder Ärzte und müssen sich um erkrankte Menschen
kümmern. Außerdem sind gerade viele Handwerker da, die am Neubau weiter
arbeiten oder etwas reparieren. Wir passen sehr auf, dass wir uns nicht
anstecken. Es ist also trotz allem was los bei uns.
Darüber können wir dich mit Fotos, kurzen Filmen und Texten informieren. Ab
sofort kannst du auf dem Martinschulpadlet sehen, was hier so passiert. Du
kannst sogar selber etwas dazu schreiben. Alle können es dann lesen. Mit der
Zeit kommen bestimmt noch viele interessante oder lustige Informationen hinzu.
Frage deine Eltern, ob du das darfst und lass dir dabei von ihnen beim ersten
Mal helfen. Ganz wichtig: Bitte schreibe nur etwas Nettes oder Freundliches und
schreibe deinen Vornamen darunter. Unser Maskottchen Martin Biber würde
Gemecker oder Beleidigungen sofort löschen, denn wir möchten beim Lesen gute
Laune bekommen.
So können wir uns in der langweiligen Zeit der Schulschließung wenigstens ein
bisschen erzählen, was wir so machen….
Bis bald, dein
Herr Spiekermann

