
Wir haben Ihr Dokument umgewandelt, es beginnt auf der nächsten Seite

Dieses Word‐Dokument wurde aus Sicherheitsgründen in das PDF‐Format umgewandelt.

Das ursprüngliche Dokument ist noch verfügbar. Klicken Sie einfach auf den Link um es zu öffnen.

Dokument herunterladen

We have converted your document, it starts on the next page

This Word document was converted to the PDF format for security reasons.

The original document is still available. Just click on the link to open it.

Download document

https://sslportal.it-serv.de/enQSig/File/DgozqhZm68Q0rBMEGixY_moNyIPZNbwciozu6ymk4w7s9Mn6pBAKgFnuBZsNM7EZYyroWJQCEi0I7rl5Js73m-ImYcRnjevynI0HRW9jutVS1JmVTeMQ3i_kNHZCZ6RdOg2
https://sslportal.it-serv.de/enQSig/File/DgozqhZm68Q0rBMEGixY_moNyIPZNbwciozu6ymk4w7s9Mn6pBAKgFnuBZsNM7EZYyroWJQCEi0I7rl5Js73m-ImYcRnjevynI0HRW9jutVS1JmVTeMQ3i_kNHZCZ6RdOg2


 

Gemeinschaftsschule der Stadt Minden
 -Primarstufe-
 Schülerweg 14, 32429 Minden
(0571/53942      Fax: 0571/5084886
eMail: gs-am-wiehen-leitung1@minden.de
Minden, 22.04.2020

Liebe Kollegen, liebe Eltern,

ich hoffe, es geht Ihnen allen den Umständen entsprechend gut, Sie sind bei guter
Gesundheit und niemand hat einen nahen Angehörigen durch Corona verloren.

Dies ist unser großes Ziel: Der Schutz der Gesundheit steht an allererster Stelle,
wenn wir mit einem kleinen, reduzierten Wechselprogramm zwischen Lernen zu
Hause und Lernen in der Schule mit den 4. Klassen am 4. 5. 2020 wieder starten. Die
Viertklässler besuchen den Unterricht, nicht automatisch die NOT-betreuung. Dazu
ist wäre eine Extra- Anmeldung erforderlich.
Es ist ein ambitioniertes Vorhaben mit hohem Risiko auf engen Fluren und
Treppenhäusern mit Kindern Abstand und Hygienestandards einzuhalten. Für
Schüler, mit zur Risikogruppe gehörenden Geschwisterkindern und Eltern im
Haushalt, kann eine Unterrichtsbefreiung bis zum Sommer bei mir beantragt werden. 

Dieses Lernprojekt an unserer Schule kann nur gelingen und ggf. später weiter
ausgebaut werden, wenn sich alle strikt an Abstandsregeln, kleine Gruppen und
regelmäßiges Händewaschen halten. Hilfreich und verpflichtend in unserer Schule ist
das Tragen eines Mundschutzes. Sollte die Kontaktsperre ab dem 30.4. von der
Bundesregierung gelockert werden, muss ich Sie bitten, wenn Ihr Kind unsere Schule
morgens besucht, sich auch im privaten Bereich nach der Schule weiter daran zu
halten. Es ist Ernst! Wenn hier etwas eingeschleppt wird, bricht dieser fragile
Versuch des Lernens in der Schule zusammen. 

Die Notbetreuung werktags findet weiter nur nach Anmeldung statt. Tägliche Lernzeit
als Richtwert für die 1. und 2. Klassen hier und/oder zu Hause beträgt 90 min, für die
3. Klassen 120 min. Bitte immer alle Arbeitsmaterialien, -pläne dazu mitgeben.

Erwachsene, d.h. Eltern, Ehrenamtliche, Honorarkräfte, Kooperationspartner etc.
dürfen die Schule weiterhin nicht betreten. Bitte kommunizieren Sie weiterhin über
mail mit den Klassenlehrern, dem Schulsekretariat und dem Haus Kunterbunt. 
Ich hoffe, dass wir diese Ausnahmesituation in gegenseitiger Rücksichtnahme gut
und gesund überstehen. Schicken Sie bitte kein Kind krank zur Schule. Sagen Sie
uns Bescheid, wenn jemand im Umfeld des Kindes an Corona erkrankt! 
Herzlichst, Dr. Susanne v.d. Bussche


