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Gelsenkirchen, 11.08.2020

Informationen zum Schulstart
-Fortsetzung
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
herzlich Willkommen im Schuljahr 2020-2021 in der Grundschule Haverkamp! Ich wünsche Ihnen und
Ihren Kindern ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr und hoffe auch weiterhin wieder auf eine gute
Zusammenarbeit. Das hat in der Vergangenheit, gerade auch im letzten Halbjahr mit „Corona“, sehr gut
geklappt.
Heute möchte ich Sie mit den wichtigsten Informationen zum Schulbetrieb versorgen. Alle weiteren
wichtigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief vom 04.08.2020 auf unserer Homepage.
1.

In der Zeit vom 12.08.2020 bis 21.08.2020 haben alle Kinder täglich Unterricht von 7.55 Uhr
bis 11.25 Uhr. Ausnahme 1A: Unterricht am Freitag, 14.08.2020, von 7.55-9.25 Uhr.
OGS-Kinder werden selbstverständlich darüber hinaus betreut. Sollten sich für Sie durch diese
Regelung Betreuungsprobleme ergeben, dann melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft.

2. Bitte beachten Sie die hohen Temperaturen und die starke Sonnenstrahlung. Geben Sie Ihrem Kind
ausreichend

Wasser

mit in

die Schule

und

cremen

es

zuhause

sorgfältig

mit hohem

Lichtschutzfaktor ein. In der Schule dürfen wir Ihr Kind nicht mit Sonnenschutz versorgen. Sobald
im Klassenraum die Temperaturen über 27 Grad Celsius liegen, kann es „hitzefrei“ geben. Dies
bedeutet in den ersten Wochen, dass der Unterricht am Nachmittag (z. B. Türkisch,
Förderunterricht) nicht stattfindet.
3. Bis zum 21.08.2020 und generell bei „Hitzefrei“ entfallen die Hausaufgaben.
4. Sportunterricht findet wie bereits mitgeteilt im Freien statt. An „Sporttagen“ achten Sie bitte auf
leichte, sporttaugliche Kleidung. Sportschuhe für draußen sollten die Kinder auch tragen bzw.
dabeihaben.
5. Die Klassen 3 und 4 erhalten ab dem 24.08. montags und dienstags nach derzeitigem Stand
Schwimmunterricht. Es werden hierzu aus Sicherheitsgründen kleinere Gruppen gebildet. Unsere
neue Kollegin Frau Steinsträter wird Sie noch genauer informieren.
6. Auszug aus dem aktuellen Hygienekonzept der Schule:


Die Kinder betreten den Schulhof nur mit Maske.



Beim Klingeln gehen Kinder der Jahrgänge 3 und 4 auf den hinteren Schulhof, Kinder der
Jahrgänge 1 und 2 bleiben vorn.
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Die Kinder stellen sich nach Anweisungen der Lehrkräfte auf.



Die Klassenlehrkräfte bzw. die betreuenden Lehrkräfte tragen auch eine Gesichtsmaske und
führen aktiv Aufsicht und weisen die Kinder ein. Es gelten die gleichen Regeln beim Weg durch
das Schulhaus wie in den letzten Wochen. Die Kinder müssen die Pfeile beachten.



Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern weiterhin intensiv die Pandemie-Regeln. Derzeit steigen
in Gelsenkirchen die Infektionszahlen. Die Regeln in der Schule sind anders als die im weitern
öffentlichen Leben: Dort gilt die Abstandspflicht von 1,50 m!! Laden Sie sich bitte die CoronaWarn-App aufs Handy und halten Sie Quarantänezeiten und Testpflicht, z. B. nach einem
Aufenthalt im Risikogebiet, ein.

7.

In diesem Schuljahr spielen bei uns 2 Lernziele eine hervorgehobene Rolle
A. Pünktlichkeit: Auch weiterhin ist die Schule von außen „zu“, damit Unbefugte keinen Zutritt
haben und wir jeden „Gast“ dokumentieren können. Das bedeutet, dass Ihre Kinder nicht ohne
Weiteres ins Schulgebäude kommen können, wenn sie nicht pünktlich sind. Sollte sich bei Ihrem
Kind eine Verspätung ergeben, dann rufen Sie bitte unbedingt in der Schule an.
B. Selbstständigkeit: Wie hoffen mit Ihnen gemeinsam, dass uns eine weitere Schulschließung
erspart bleibt. Dennoch möchten wir auf eine solche Situation wieder optimal vorbereitet sein.
In den ersten Unterrichtstagen wird viel Unterrichtsstoff wiederholt und die Lehrkräfte
ermitteln die Lernstände Ihrer Kinder. Ein wichtiges Thema wird in diesem Zusammenhang das
selbstständige Arbeiten anhand eines Tages- oder Wochenplans sein, damit die Kinder für ein
mögliches „Lernen auf Distanz“ gut ausgebildet sind. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre
Kinder auch Vieles im häuslichen Bereich selbstständig erledigen lassen. Gestalten Sie alles nach
dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ ;-). Selbstständigkeit stärkt die kindliche Persönlichkeit!!

Dieser 24. Brief durch die Schulleitung in Corona-Zeiten erreicht Sie heute noch über Ihr Schulkind.
Weitere Elternbriefe durch die Schulleitung werden künftig über die Homepage veröffentlicht. Sie
erhalten aber über die Pflegschaftsvorsitzenden einen Hinweis, wenn Briefe auf der Homepage
veröffentlicht werden, so dass Sie immer schnell über alles informiert sind.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder bei übergeordneten Fragen auch gerne an
mich.
Alles Gute für den Schulstart – auch im Auftrag des gesamten Teams GS Haverkamp –
wünscht Ihnen E. Müller-Bürgel

P.S.: Sie sehen mich in letzter Zeit oft mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Selbstverständlich trage auch ich als Vorbild einen
Fahrradhelm. Leider sieht man diesen nicht, es ist ein „Airbag-Helm“, der sich erst bei einem Sturz „aufbläst“.
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