Beginn des Schuljahres 2020/2021
Liebe Eltern an der GGS Nordstadt,
herzlich Willkommen zum Schuljahr 2020 / 2021!
Wir freuen uns, dass die Schule bald wiederbeginnt und wir alle Kinder in den Klassen
wiedersehen!
Hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum Start des Unterrichtes.
Unterricht
Wie vom Schulministerium geplant und angeordnet, wird der Unterricht als Präsenzunterricht stattfinden. Lernen auf Distanz kann aber zeitweise bei einem bestätigten
Corona-Fall im Umfeld der Schule erneut notwendig werden.
Es gilt wieder die allgemeine Schulpflicht, von der nur in absoluten Ausnahmefällen
abgewichen werden kann. Lernen auf Distanz ist in diesem Schuljahr verbindlich und
wird auch bewertet und benotet.
Mund – Nasen – Schutz
Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund–NasenSchutzes. Eine Beschulung ohne Mund–Nasen–Bedeckung ist nicht möglich. Die
Eltern müssen für saubere Masken sorgen. Für Notfälle hält die Schule einen geringen
Bestand an Schutzmasken bereit, diese müssen aber im Nachhinein bezahlt werden.
Am Sitzplatz in der Klasse kann die Maske abgenommen werden.
Für Eltern gilt weiterhin ein Betretungsverbot des Schulgeländes. Ausnahmen gelten
nur für vereinbarte Gesprächstermine (per Telefon oder Mail), für Elternabende und
für Veranstaltungen mit Einladung.
Krankheiten
Schüler*innen mit Covid-19 Symptomen (Fieber, trockener Husten, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinns) sind ansteckungsverdächtig. Diese Kinder müssen bis
zur Abklärung der Symptomatik zu Hause bleiben. Eine umfassende Information der
Schule ist erforderlich. Auch Schnupfen KANN zu den Symptomen gehören. Kinder
mit Schnupfen müssen 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Sollten weitere
Symptome dazu kommen, gilt die oben beschriebene Regel.
Rückkehrende aus Risikogebieten begeben sich eigenständig in Quarantäne oder
lassen sich testen. Die Schule ist darüber unbedingt zu informieren. Sollten Kinder, die
in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, trotzdem zur Schule kommen, werden
diese Kinder vom Unterricht ausgeschlossen. Außerdem erfolgt eine Information an
das Gesundheitsamt.
Schulbeginn
Alle Klassen haben von Mittwoch, 12.08. bis Freitag, 14.08. von der 1. - 4. Stunde
Unterricht. Danach beginnt der reguläre Stundenplan, den Ihre Kinder mitbringen
werden. Um Ihren Kindern und unseren Mitarbeitenden größtmögliche Sicherheit zu
bieten, gelten folgende schulische Abläufe:
➢ Die Klassen 3b, 4a und 4b gehen über die Feuertreppe.
➢ Die Klassen 1a,1b, 2a, 2b und 3a gehen durch den Haupteingang.
➢ Alle Kinder kommen zum offenen Anfang zwischen 7.40 und 8.10 Uhr mit
Mundschutz in die Schule und gehen direkt in ihre Klassen.
➢ Dort waschen sie die Hände und beginnen mit der angeleiteten Freiarbeit.
Am Platz können sie den Mund-Nasen-Schutz ablegen.

➢ Nach Unterrichtsschluss werden die Kinder von den Lehrkräften nach draußen
begleitet und machen sich zügig auf den Heimweg.
➢ Wenn Sie Ihr Kind abholen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt
außerhalb des Schulgeländes.
OGS / VGS
Betreuung finden auf freiwilliger Basis in vollem Umfang statt. Auch hier gilt die
Maskenpflicht. Es werden feste Gruppen gebildet und voneinander getrennt
gehalten. Die strikte Trennung nach Klassen ist aber dort vom Schulministerium weder
vorgesehen noch organisatorisch umzusetzen.
Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier am Donnerstag muss in diesem Jahr leider in sehr eingeschränkter Form und klassenweise stattfinden. Die Familien wurden dazu schon vor
den Ferien eingeladen und informiert.
Für alle Teilnehmenden gilt auch hier die Maskenpflicht. Bitte sorgen Sie außerdem
für ausreichenden Sonnenschutz für sich und Ihre Kinder. Auf dem Schulgelände gilt
ein Fotografier-Verbot zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte!
Klassenpflegschaftssitzungen / Elternabende
Klassenpflegschaftssitzungen finden statt. Informationen dazu erhalten Sie zeitnah
über Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder in Klasse 1 über die Klassenleitungen.
Es ist wichtig, dass ein/e Erziehungsberechtigte/r teilnimmt, da in diesem Jahr
besonders wichtige Informationen für das laufende Schuljahr abgefragt und
weitergegeben werden.
Wir schauen zuversichtlich nach vorne und machen das Beste aus der Situation!
Herzliche Grüße
Brigitta Schumacher, Schulleitung

