Seit Montag, den 22.02.2021 sind die Grundschulen teilweise wieder geöffnet. Es soll diesmal ein
Wechselmodell zwischen Präsenz- und Distanzunterricht sein. Nach Absprache mit den anderen
Grundschulen in der Kommune Rösrath haben wir folgende Vorgehensweise geplant:
Die Klassen werden in 2 Gruppen geteilt. Diese Gruppengröße ermöglicht es den Abstand in den
Klassenräumen einzuhalten. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht findet täglich
statt. Die anhängende Liste gibt eine Übersicht, wann die Gruppen Präsenzunterricht haben. Der
Präsenzunterricht wird 4 Stunden täglich erteilt. Im Vordergrund stehen dabei die Fächer
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch. Die Lehrkräfte haben die Schülerinnen und
Schüler auf die Gruppen verteilt.
Wichtig ist die Konstanz in den Gruppen, die auch von den Lehrkräften zu dokumentieren ist. Auch
die Lehrkräfte selbst werden so eingeteilt, dass sie möglichst in wenigen Gruppen eingesetzt sind.
Für den Distanzunterricht werden die Padlets mit Aufgaben für die Fächer Musik, Kunst und Ethik
gefüllt. Der Sportunterricht findet erst einmal nur als Bewegungseinheiten im Schulalltag, wenn
möglich wieder draußen, statt. Sollte es die Lage erlauben, wird auch dieser wieder in Präsenz in der
Turnhalle angeboten! Das Schwimmen entfällt zunächst.
An den Distanzunterrichtstagen finden weiterhin Videokonferenzen via Teams statt. Eine Teilnahme
daran ist verpflichtend, wenn die Lehrkräfte eingeladen haben. Auch auf den I-pads ist ab sofort
Teams installiert.
Die Corona-Pandemie erfordert weiterhin einen fürsorglichen und verantwortungsvollen Umgang
miteinander. Wichtig ist nach wie vor, dass nur gesunde Kinder und Erwachsene in die Schule
kommen dürfen, die keine Symptome einer Infektionskrankheit zeigen. Zudem sollte ein gewisser
Mindestabstand, der auch auf dem Schulweg beachtet werden sollte, eingehalten werden.
Außerdem wird als wesentlicher Bestandteil das Wissen um eine gründliche Handhygiene
vorausgesetzt. Auch in der Schule werden diese Maßnahmen mit allen Schülerinnen und Schülern
umgesetzt.
Alle Schülerinnen und Schüler, die in den Notgruppen betreut werden müssen, haben auch weiterhin
einen Anspruch auf die Betreuung vor oder nach dem Unterricht. Die OGS ist im Moment noch
geschlossen. Das anhängende Formular dient der Anmeldung für die Notbetreuung. Diese kann in
den Unterrichtszeiten, beziehungsweise für die Kinder, die ansonsten in der OGS wären, in den
normalen OGS-Zeiten stattfinden. Es muss genau geprüft werden, ob eine Notbetreuung notwendig
sein muss!
Da der Unterricht nach wie vor gekürzt erteilt wird, ergänzen die Padlets, aber auch kopierte
Arbeitsblätter oder Aufgaben in Büchern, Heften usw. weiterhin den Unterricht. Zusätzliche
Hausaufgaben werden nicht gegeben.
In der Schule und auf dem Schulhof besteht eine Maskenpflicht!

