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Bad Wildungen, 28.10.2020
Liebe Eltern,
aufgrund der rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen hat das Kollegium der Grundschule Helenental
beschlossen, den Unterricht so zu organisieren, dass im Falle eines positiven Befunds innerhalb einer
Klasse nicht die ganze Schule geschlossen werden muss.
Die Neu-Organisation berücksichtigt, dass
- alle Fächer weiterhin unterrichtet werden sollen
- der Schwimmunterricht ohne Lehrerwechsel weiter stattfinden kann
- die Gruppen am Vormittag (einschließlich Hausaufgabenhilfe) auch am Nachmittag in der
Betreuung bestehen bleiben
Daraus ergibt sich, dass immer zwei Klassen mit drei Lehrer*innen ein Team bilden. Dies sind nicht
zwangsläufig die Parallelklassen,
- da der Schwimmunterricht eine Teambildung vorgibt
- die Stunden im Kollegium so verteilt werden müssen, dass auch die Hausaufgaben-Hilfe am
Vormittag von den Teammitgliedern durchgeführt werden kann
Bei Jeki und LRS kann die Einteilung nicht aufrechterhalten werden. Daher müssen die Kinder und
Lehrer in diesen Einzelstunden eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen.
Auch beim Essen kann die vormittägliche Gruppeneinteilung nicht immer eingehalten werden. In
diesen Fällen sitzen die Kinder aus unterschiedlichen Gruppen mit Abstand und das regelmäßige
Lüften wird streng eingehalten.
Eine leichte Stundenplanänderung ist durch die Neu-Organsisation leider nicht zu vermeiden. Sie
erscheint uns aber im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlergehen aller am Schulleben
Beteiligten eine unerhebliche Einschränkung.
Der neue Stundenplan gilt ab Montag, 02.11.20 erst einmal bis zu den Weihnachtsferien.
Des Weiteren bitten wir alle Eltern, die Schule nicht mehr persönlich aufzusuchen. Bitte rufen Sie
an oder schreiben Sie eine Mail. In dringenden Fällen, in denen ein Besuch unerlässlich ist, klingeln
Sie bitte und warten, bis jemand Sie abholt.
Dies gilt auch für die Betreuung!
Bitte betreten Sie das Schulgelände nicht, sondern vereinbaren Sie mit der Betreuung eine Uhrzeit,
zu der Ihr Kind von den Betreuungskräften geschickt werden kann.
Sie können Ihr Kind dann vor dem Schulhof in Empfang nehmen.
Ich wünsche uns allen gute Gesundheit und gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in nicht allzu langer
Zeit wieder zum normalen Alltag zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen

Daniela Reim
P.S.: Gestern Abend wurde von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, dass im November
kein Sport- und Schwimmunterricht stattfinden darf. Diese Stunden werden so lange alternativ
gestaltet.

