Schule am Mahlersberg, Bremervörde
Förderschule
m it den Sch wer pun kte n Lern e n u n d G e ist i g e E n t wic k lu n g
Schulträger: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Schule in Corona-Zeiten – Wiederaufnahme des Unterrichts
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle sind von der aktuellen Krise in einen Ausnahmezustand versetzt worden. Fast
täglich ergibt sich eine neue Sachlage. Nach Wochen der vollständigen Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Öffnung an.
1. Wiederaufnahme des Unterrichtes / Lernen in der Schule:
Das bedeutet, dass wir mit einzelnen Klassen in der Schule starten. Alle übrigen Schülerinnen und Schüler beginnen ab sofort mit dem „Lernen zu Hause“.
Der vorsichtige Versuch, die Beschulung in der Schule wieder aufzunehmen, soll
grundsätzlich so erfolgen, dass jede Klasse in zwei Lerngruppen (A/B) aufgeteilt wird:
Die Lerngruppe A befindet sich von Montag bis Freitag in der Schule, die Lerngruppe B
arbeitet in dieser Zeit zu Hause. In der Woche darauf kommt die Lerngruppe B von
Montag bis Freitag in die Schule und die Lerngruppe B arbeitet von zuhause. Danach
beginnt der Rhythmus von vorn: Eine Woche Schule, eine Woche „Lernen zu Hause“.

Schulbeginn:

Klassen:

27.04.

Kl. 9/10 Achtung!!! In der 18./19.KW (27.04. –
08.05.)
erfolgt der Wechsel von einem auf den anderen
Tag!

04.05.

AL1

11.05.

AL4
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18.05.

AL3
Koop Oerel
Koop Brillit

Ende Mai

Kl. 8, Koop Zeven

Anfang Juni

Kl. 5/6
AL 2

(Für die Klassen 8,5,6 und AL2 ist der Wiedereinstieg noch nicht abgestimmt und terminiert.)
2. Hygiene- und Abstandregeln
Damit dieser Wiedereinstieg gelingt und weder Schüler noch Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen gefährdet werden, werden wir sehr auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandregeln achten. Die Lehrkräfte werden an das regelmäßige Händewaschen immer wieder erinnern und den Abstand von mindestens 1,50m zu Mitschülern
und Lehrkräften einfordern.
Wir werden die Flure und Nebenräume der Klassenzimmer nutzen, um Gedränge und
unnötige Kontakte zu vermeiden.
Bitte unterstützen Sie uns und achten zuhause ebenfalls auf eine ausreichende Handhygiene und im Freien auf ausreichend Abstand zu anderen Menschen. Korrigieren Sie
Ihr Kind, falls es noch nicht alle Regeln beherrscht.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Schüler, Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen in den Pausen Pflicht. Das Gleiche gilt für die Fahrt
im Schulbus oder für die Fahrt mit dem Taxi.
Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum!
Schulzeiten und Mittagsverpflegung:
Die Schulzeiten werden wahrscheinlich so bleiben wie vor der Schulschließung. Es
kann jedoch zu kurzfristigen Änderungen oder Abweichungen kommen, weil wir erst
einmal abwarten müssen, wie wir mit mehren Gruppen in einem Gebäude umgehen
müssen, um die Abstandregelungen einhalten zu können. Dabei denke ich besonders
an die gemeinsame Abfahrt und Ankunft ab und an der Schule und an das gemeinsame
Mittagessen.
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Noch kann ich keine Aussage dazu machen, ob es eine Mittagsverpflegung geben wird
oder ob Sie Ihrem Kind auch für die Mittagszeit ausreichend Essen mitgeben müssen.
Zum einen ist nicht klar, ob unser Zulieferbetrieb schon wieder vollumfänglich arbeitet,
zum anderen müssen noch weitere Details mit dem Schulträger geklärt werden.

Sportunterricht, AGs und Schwimmunterricht:
Es wird kein normaler Sportunterricht stattfinden, wie Ihre Kinder ihn gewohnt sind. Die
Lehrkräfte werden aber für Bewegungsangebote sorgen, bei denen der notwendige Abstand eingehalten wird.
Der Schwimmunterricht entfällt bis auf weiteres.
Alle AGs entfallen, da der Unterricht nur in den festen Klassengruppen erfolgen darf.
Jede Klassengruppe wird die Pause zu anderen Zeiten oder in unterschiedlichen Bereichen des Schulhofes verbringen. Auch in den Pausen wird es nicht erlaubt sein, Fußball
oder ähnliches zu spielen.
Notbetreuung:
Wir haben auch weiterhin eine Notbetreuung eingerichtet, so lange noch nicht alle
Klassen wieder jeden Tag zur Schule gehen können. Diese Notbetreuung müssen Sie
über die Klassenlehrkräfte anmelden. Kein Kind darf morgens ohne Absprache in die
Notbetreuung geschickt werden.
Lernen zu Hause:
Alle Klassen, die erst später in die Schule kommen dürfen, befinden sich in der Phase
„Lernen zu Hause“ und werden mit Materialien von ihren Klassenlehrkräften und Fachlehrern versorgt.
Die Lehrkräfte bemühen sich, verständliche Aufgaben zu stellen, die Ihre Kinder selbstständlich bearbeiten können. Die Situation bietet gute Chancen für das Üben und Wiederholen, für das im normalen Unterrichtsalltag oft zu wenig Zeit verbleibt.
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Es wird eine Mischung aus Aufgaben aus den eingeführten Büchern und Arbeitsheften,
der Lernplattform ANTON und zusätzlichen Kopien sein. Auch die Bereitstellung der Arbeitsmaterialien wird auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Die Klassenlehrkräfte werden mit Ihnen die geeigneten Wege besprechen.
Sprechzeiten der Lehrkräfte:
Alle Lehrkräfte bieten täglich verlässliche telefonische Sprechzeiten für die Schüler an,
um Probleme mit den Lernmaterialien zu klären und ein selbstständiges Lernen zu ermöglichen. Diese Sprechzeiten werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich an die angegebenen Zeiten hält.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben eigene Kinder, die sie zurzeit zuhause ebenfalls
betreuen müssen und müssen daher wie Sie vieles organisieren. Ich bin mir sicher,
dass wir gemeinsam einen Weg finden, den guten Umgang miteinander auch unter diesen Bedingungen zu bewahren.
Sollten Sie keine Fragen oder Anregungen haben, wird sich eine Klassenlehrkraft trotzdem einmal pro Woche bei Ihnen melden. So möchten wir sicherstellen, dass kein Kind
vergessen wird.
Krankmeldungen:
Ab Mittwoch ist der Fernunterricht für Ihr Kind verpflichtend. Krankmeldungen müssen
auf dem gleichen Weg wie sonst erfolgen.
Das waren jetzt sehr viele Informationen für Sie. Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte. Selbstverständlich stehe ich Ihnen ebenfalls für Auskünfte gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
_gez. K. Kranenberg-Specht_
(Förderschulrektorin)
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Bremervörde, den 18.04.2020

