Düren, 07.082020

Liebe Eltern, liebe Kinder!
Wir freuen uns sehr, alle gesund und munter im neuen Schuljahr 2020/2021 begrüßen
zu dürfen!
Die letzten Informationen des Ministeriums haben wir umgesetzt und daraus für
unseren Schulverbund ein Konzept zur Gestaltung der Schulwochen ab dem 12.
August 2020 zusammengestellt.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass am GSV Derichsweiler/ Gürzenich nur
ausgebildete Lehrerinnen mit Ihren Kindern arbeiten und dass diese auch alle „an
Bord sind!“ Dadurch können wir den Kindern viel Unterricht ermöglichen. Die Situation
und die geltenden Vorschriften sind für uns alle nach wie vor ungewohnt und
natürlich nicht „wie früher“, aber es ist aktuell nur unter diesen Bedingungen möglich.
Dennoch glauben wir, dass wir den Kindern eine tolle Zeit ermöglichen können und
die „Vorschriften“ eher spielerisch umsetzen. Besonders wichtig ist es, dass die Kinder
und auch die Eltern in den Bring- und Abholsituationen Mundschutz tragen. Erst in der
Klasse dürfen die Kinder dann ihren Mundschutz ablegen, sodass die Situation hier
wie vor Corona erlebt werden kann und auch viel gelernt werden wird!
1) Die Klassen besuchen ab Mittwoch, dem 12. August 2020 alle den Unterricht. In
den ersten drei Tagen unterrichtet die Klassenlehrerin von 7.50 Uhr bis 11.20 Uhr in der
Klasse. Danach endet der Unterricht und die angemeldeten Kinder können die
Betreuungsgruppen und die OGS besuchen! Sollten Sie dies noch nicht wünschen,
geben Sie der OGS unbedingt telefonisch oder schriftlich Bescheid!
Die Kontaktdaten finden Sie unten, zum Abschneiden und an die Pinnwand heften!!
Ab Montag, dem 17.08.2020 gilt Unterricht nach Stundenplan. Diesen erhalten die
Kinder von Ihren Klassenlehrerinnen.
2) Ab 7.30 Uhr begrüßen die Klassenlehrerinnen die Kinder im Klassenraum. Um 7.50
Uhr beginnt der Unterricht, sodass nicht alle Kinder gleichzeitig eintreffen müssen. Wir
bitten Sie herzlich, keine großen Gruppen zu bilden, die gemeinsam zur Schule
kommen und vor allem für diese Zeit auch bereits auf das Tragen von Masken zu
achten. Sicherlich kann man das Tragen der Maske kritisch beleuchten – letztlich liegt
es aber an uns, uns und die anderen so zu schützen, dass es nicht wieder zu einem
Lockdown kommen muss, weil die Zahl der Infizierten wieder extrem ansteigt.
Die Kinder der Jahrgänge 1/2 betreten die Schule über den „kleinen“ Schulhof (in
Gürzenich am Holztor) und gehen sofort in ihre Klassenräume.
Die Kinder der Jahrgänge 3/4 betreten die Schule durch das Tor am Schulhof
(regulärer Eingang) und gehen sofort in ihren Klassenraum.
Vor dem Unterricht waschen sich alle SchülerInnen im Klassenraum mit der Ankunft
die Hände.
Den Klassen ist täglich ein fester Klassenraum zugewiesen und die Kinder sitzen an
festen Plätzen.

Den Klassen sind auch feste Toiletten zugewiesen. An beiden Schulstandorten
werden die Außen- und Innentoiletten genutzt. Die Klassen- und Außentüren stehen
offen, ebenso wie die Haupttüren der Außen-WCs da so ein kontaktloses
Durchgehen und eine gute Durchlüftung des gesamten Schulgebäudes
gewährleistet wird.
Nach jedem Toilettengang waschen sich die Kinder die Hände!
3) Der Schulhof wird für die Zeit des Unterrichts (ab spätestens 8.30 Uhr) verschlossen,
um die Toilettentüren und Gebäudeeingangstüren offen zu lassen, damit ein
kontaktloses Durchgehen ermöglicht wird.
4) Die Kinder gehen versetzt in die Pause.
DW: Es beginnen die Klassen 1/2 a und 1/2 b (kleiner Schulhof) und 3 und 4b (großer
Schulhof) um 9.15 Uhr (11.25 Uhr). Ab 9.30 Uhr (11.40 Uhr) haben die Klassen 1/2 c
und 4a (großer Schulhof) Pause.
GZ: Es beginnen die Klassen 1/2 d und 1/2 e (kleiner Schulhof) und 3d und 3e (großer
Schulhof) um 9.15 Uhr. Ab 9.30 Uhr haben die Klassen 1/2 f (kleiner Schulhof) und 4d
und 4e (großer Schulhof) Pause.
Die Frühstückspause wird von den Klassenlehrerinnen flexibel vor oder nach der
Hofpause durchgeführt und dauert 15 Minuten. Um 10 Uhr geht dann der reguläre
Unterricht für alle Klassen weiter!
Die Kinder gehen auch versetzt in die zweite Pause. Dabei beginnen die Klassen wie
in der ersten Hofpause, wechseln aber den Ort / wer zuerst auf dem kleinen Schulhof
Pause hatte, darf jetzt auf den großen Schulhof und umgekehrt. Um 11.55 Uhr geht
dann der reguläre Unterricht für alle Klassen weiter!
Nach jeder Pause waschen sich die Kinder die Hände!
Jedes Kind bringt ausreichend Getränke und Verpflegung für die Schulzeit mit. / Die
Becher und Wasserflaschen in den Klassen bleiben weggeräumt.
5) Für das gleichzeitige Unterrichtsende gilt folgende Regelung: Die Kolleginnen
staffeln das Verlassen der Gruppen nach vorheriger Absprache um wenige Minuten.
Bitte haben Sie hier ein wenig Geduld!
6) Wir bitten die Eltern ganz eindringlich, das Schulgelände nach wie vor nicht zu
betreten, sondern alle Anfragen nur per Mail, per Telefon oder über das
Hausaufgabenheft zu stellen. Alle Kolleginnen und auch die Schulleitung geben sich
die größte Mühe, Ihre Fragen und Anliegen zeitnah zu beantworten. Bitte bedenken
Sie aber noch einmal, dass wir im Vormittag Unterricht erteilen müssen und dass Sie
daher eventuell bis zum nächsten oder übernächsten Tag warten müssen, bevor Sie
Ihre Antwort erhalten.
7) Kranke Kinder dürfen die Schule nicht besuchen! Bitte melden Sie vor 7.45 Uhr Ihr
Kinder telefonisch krank! Sie können auch gerne eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen. Wir hören diesen um 7.45 Uhr ab und reichen die
Informationen an die Kolleginnen weiter. Sollte Ihr Kind Corona-Symptome
aufweisen, besuchen Sie bitte den Kinderarzt und lassen von diesem schriftlich
bestätigen, dass es sich nicht um eine Corona-Erkrankung handelt. Sollte ein Kind

morgens im Unterricht Krankheitssymptome aufweisen, nehmen wir umgehend
Kontakt mit Ihnen auf und isolieren es, bis Sie es abgeholt haben.
8) Die Kolleginnen achten darauf, dass keine privaten Gegenstände getauscht
werden.
9) Die Betreuung nach Beendigung des Unterrichts findet in stabilen Gruppen statt.
Die Gruppen dürfen ebenso wie die Klassen keinen Kontakt untereinander haben
und staffeln wechselnd eine freie Zeit auf dem Schulhof. Die Kinder besuchen die
gleiche Toilette, die sie auch im Laufe des Schulvormittags besucht haben. Es
werden in der Betreuung keine Getränke ausgeteilt. Lediglich beim Mittagessen in
der OGS können Kinder Getränke erhalten. Dafür stehen den Kindern Becher mit
Namen versehen zur Verfügung.
10) Den Termin für den ersten Elternabend haben wir ebenfalls bereits festgelegt. Die
Elternabende müssen wegen der Abstandswahrung in der Aula stattfinden und
daher kann pro Abend nur eine Elterngruppe tagen. Die Einladungen erhalten Sie
von den Klassenlehrerinnen.
Wir hoffen sehr, dass wir bereits jetzt viele offene Fragen für Sie klären konnten. Sie
erreichen uns bei ganz dringenden kurzfristigen Anliegen aber auch unter mail@gsderichsweiler-guerzenich.de. Bitte denken Sie unbedingt daran, dass wir bei 270
Schülerinnen und Schülern organisatorisch viele Anfragen haben. Sollte Ihr Anliegen
auch bis zum Elternabend Zeit haben, können Sie dies viel besser mit den
Klassenlehrerinnen besprechen.
Wir freuen uns alle auf ein hoffentlich „vollständiges“, gesundes und erfolgreiches
Schuljahr für alle Kinder!!
Mit herzlichen Grüßen
Das Team des GSV Derichsweiler/ Gürzenich

