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Elterninformation zu den Sommerferien

02.07.2020

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
nach diesem für uns alle sehr anstrengenden zweiten Schulhalbjahr möchte ich mich nochmals herzlich für Ihre
Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe während der Homeschooling-Tage bedanken.
Ebenfalls möchte ich mich bei den Eltern der Klasse 4 für die Unterstützung bei Veranstaltungen, Projekttagen oder
in der Bücherei bedanken und natürlich auch bei allen anderen Eltern, die sich für unsere Schulgemeinschaft
eingebracht haben. Dies gilt insbesondere für die Mitglieder des Schulelternbeirates, für den Vorstand unseres
Fördervereins und für alle Kolleginnen und Kollegen.
Begrüßen möchte ich auch die Eltern und Kinder der neuen Klasse 1. Wir werden unter Beachtung des
Infektionsgeschehens versuchen, eine möglichst feierliche Einschulungsfeier am Dienstag, den 18.08.2020 zu
ermöglichen. Genauere Informationen folgen in der letzten Ferienwoche.
Neues Schuljahr:
Am 30.06.2020 haben die Schulen die Leitlinien für den Unterricht während der Corona-Pandemie für das
kommende Schuljahr erhalten. Hierüber möchte ich Sie nun informieren. Unter Abwägung des Infektionsgeschehens
und regionaler Infektionszahlen wird es drei mögliche Szenarien geben:
Szenario 1: Regelbetrieb ohne
Abstandsgebot
-kein Abstandsgebot
-alle Klassen kommen wieder
regulär zu Schule
-Nachmittagsbetreuung im
Regelbetrieb
-weiterhin erhöhte
Hygienemaßnamen (Mundschutz,
Händewaschen, Kinder mit Infekten
müssen zuhause bleiben…)

Szenario 2: Eingeschränkter
Regelbetrieb mit Abstandsgebot
-Abstandsgebot 1,5m
-Klassen werden abwechselnd in
Gruppen von max. 15 unterrichtet
-Klasse 1 soll immer vollständig
unterrichtet werden
-Angebot einer Notbetreuung
-Nachmittagsbetreuung nur in
Absprache mit der VG Trier-Land
-zusätzliche Hygienemaßnahmen
(Laufwege im Flur, versetzte Pausen
und versetzte Unterrichtszeiten)

Szenario 3: Temporäre
Schulschließung
-Präsenzunterricht wird für einen
Teil der Schule oder für die gesamte
Schule untersagt
-Unterricht ausschließlich als
Fernunterricht mit digitalen Medien
-je nach Lage (Einschätzung des
Gesundheitsamtes) gibt es eine
Notbetreuung am Vor- und
Nachmittag

Ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien gilt grundsätzlich Szenario 1 und somit Regelbetrieb. Sobald es
Änderungen und neue Entscheidungen bezüglich des Infektionsgeschehens gibt, werde ich Sie umgehend über die
bekannten Medien (Email, Schul.cloud und Homepage) informieren.
Für die Schulfächer Musik/Chor und Sport soll es in den kommenden Wochen noch ergänzende Hinweise geben.
Erfreulicherweise können wir nach den Ferien unsere Turnhalle nach langer Sanierung wieder nutzen.
Um auch für Szenario 2 und 3 eine möglichst effektive Beschulung aller Kinder ermöglichen zu können, werden wir
einen Schwerpunkt bei digitalen Medien setzen. Wir werden alle Klassen in die Schul.cloud aufnehmen, (ggf. auch
ein Webkonferenzsystem und die Onlineplattform MoodleRLP nutzen) und die Kinder im Umgang mit den Medien
bereits in den ersten Schulwochen anleiten. Voraussichtlich werden wir als Projektschule zusätzlich eine GrundschulApp des Landes RLP einführen und testen. Hierfür werden wir insbesondere bei der Einführung Ihre Unterstützung
benötigen. Zur Einführung der unterschiedlichen Systeme werden Sie von mir oder von den KlassenlehrerInnen
informiert und angeleitet.
Sie haben kein Tablet oder Laptop, dass von Ihrem Kind im Ernstfall genutzt werden kann? Bitte teilen Sie uns dies
bis zum 10. August per Mail an gs-kordel@online.de mit. Hier werden wir Lösungen finden!
Änderungen im Team: Nach den Sommerferien begrüßen wir Frau Vera Deutscher zurück in unserem Team. Des
Weiteren wird uns Frau Caroline Braun unterstützen. Herzlich willkommen an der Grundschule Kordel!
Im Namen des gesamten Kollegiums und der Mitarbeiter wünsche ich Ihnen einen tollen Sommer und gute
Gesundheit!
Ihr Marco Bamberg

