Absprachen bzw. Hinweise zum Lernen und möglichem Distanzlernen ab 19.10.20
1. Lernen


Die bisherigen Festlegungen (Kohortenprinzip, Corona-Schul- und –Pausenregeln,
Hygieneabsprachen) bleiben wie bekannt bestehen.



Besonderes Augenmerk legen die Lehrkräfte auf die Einhaltung der Handhygiene, da
diese am ehesten von den Schülern*innen außer Acht gelassen wird.



Die Klassenräume werden alle 20 min für 5 min quergelüftet, während der Hofpause
wird wie gehabt durchgehend für 20 min gelüftet.
Die Schüler*innen wählen den Lüftungsvorschriften angepasste warme Kleidung.




Die Hofpause findet möglichst immer im Freien statt, also auch bei „erträglichem“
Regen. Deshalb tragen die Schüler*innen entsprechende Jacken.
An den Garderoben besteht die Möglichkeit, Regenjacke und –hose auch über den
Schulvormittag hinaus zu deponieren.

2. Distanzlernen




An den Tagen 1 und 2 nach einer durch das Gesundheitsamt verfügten Quarantäne
für Lerngruppen erhalten die Schüler*innen und Eltern notwendige Informationen und
Arbeitsaufträge durch das Sekretariat und die Klassenlehrerinnen.
Ab Tag 3 gilt folgendes Verfahren für das Distanzlernen:
Alle Arbeitsmaterialien und –aufträge erhalten die Schüler*innen in Papierform.
Das Arbeitsmaterial (Arbeits-/Wochenplan) steht in einem ersten beschrifteten
Umschlag auf dem Schulhof neben dem Klassenraum der Klasse 2a zur Abholung
bereit. Bitte halten Sie sich / haltet euch wegen der Hofpausen unbedingt an folgende
Abholzeiten:
 8.15 – 9.15 Uhr
 12.10 – 12.50 Uhr
Genau nach 1 Woche können dort zu denselben Zeiten Materialien/Rückmeldebögen im
ersten Umschlag wieder abgegeben werden, damit die Lehrkräfte sie durchgucken
können. Neue Materialien in einem zweiten Umschlag können für das häusliche Lernen
wieder mitgenommen werden. Für jedes Kind befinden sich also 2 beschriftete
Umschläge im wöchentlichen Umlauf.



Die Klassenlehrerinnen melden sich wöchentlich telefonisch bei den Schülern*innen
und Eltern.



Sollte bei Familien darüber hinaus Gesprächsbedarf bestehen, kann dies über das



Sekretariat vermittelt werden oder per Mail direkt an die Lehrkraft.
Falls die Lehrkraft nicht die passende Ansprechpartnerin ist, kann Maike Doerenberg



montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr in der Schule oder auch außerhalb
dieser Zeiten unter 0431 3290966 angerufen werden.
Sollten Lerngruppen längere Zeit (> als 2 Wochen) im Distanzlernen beschult werden
müssen, werden notwendige Leistungsnachweise von den Schülern*innen auch zu Hause
bearbeitet und wie bekannt von den Lehrkräften bewertet.

