Liebe Eltern

Bielefeld, den 20.4.20

In dieser Woche beginnt die schrittweise Öffnung der Schulen. Für
Grundschulen ändert sich zunächst folgendes:
Ab dem 23.4. gelten erweiterte Zugangsmöglichkeiten für die
Notbetreuung. Die neuen Formulare und eine Übersicht über
Anspruchsberechtigte finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.
Ab dem 4.5. wird die Schule für die Kinder des vierten Jahrgangs geöffnet.
Für uns sind in diesem Zusammenhang noch nicht alle Fragen geklärt.
Sicher ist aber, dass die Klassen geteilt werden und die Lerngruppen in verschiedenen Räumen
unterrichtet werden.
Wann die übrigen Kinder wieder zur Schule kommen können, ist noch nicht bekannt. Weiterhin
stellen die Lehrerinnen und Lehrer über Anrufe, Mails oder über unsere Homepage Arbeitsaufgaben
zur Verfügung und weisen auf Lernangebote hin, die Zuhause erledigt werden sollten.
Das Verbot, das Schulgelände zu betreten wurde etwas gelockert. Wenn Sie das Gelände oder das
Gebäude betreten, achten Sie bitte auf die üblichen Kontaktbeschränkungen. Halten Sie 1,5 m
Abstand, vermeiden Sie Kontakte in Gruppen, beschränken Sie ihre Aktivitäten hier auf das
Notwendigste.
Ihre Kinder haben in den vergangenen Tagen und Wochen selbständig nach den Vorgaben über die
Homepage oder durch Mails von ihren Lehrkräften gearbeitet. Sie können diese Arbeitsmaterialien
im Klassenraum Ihres Kindes hinterlegen, damit die Lehrer und Lehrerinnen sich die
Arbeitsergebnisse ansehen und würdigen können. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen möchten, kommen Sie bitte zwischen Mittwoch, dem 22.4. und Freitag den 24.4. jeweils
zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr in die Schule. Hinterlegen Sie Materialien ihres Kindes im
Klassenraum und kennzeichnen Sie den Stapel mit einem kleinen Namensschild Ihres Kindes. Auch
die Lehrkräfte haben möglicherweise Unterlagen vorbereitet, die Sie bei dieser Gelegenheit mit
nach Hause nehmen können.
In den kommenden Tagen möchte ich eine digitale Pinnwand (Padlet) ins Netz stellen, die als
Austauschplattform vor allem für die Martinschulkinder dienen soll und mit der man den Kontakt
zur Schule ein wenig pflegen kann. Die Kinder hätten dort die Möglichkeit, sich gegenseitig
darüber zu informieren, was hier so alles los ist. Neben einigen technischen Voraussetzungen sind
auch datenschutzrechtliche Fragen zu berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass ich das in den
nächsten Tagen klären kann. Ich würde dann gerne ausprobieren, ob diese Möglichkeit genutzt
wird, um in der Coronazeit ein bisschen mehr Kontakt miteinander zu halten. Ich informiere Sie,
sobald die Sache läuft.

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen

M. Spiekermann
Die Schule ist wieder für Sie als Eltern geöffnet.

