Geschwister-Scholl-Schule Einbeck
Ganztagsschule/Schulkindergarten

Wir lernen alle gemeinsam!

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr 2020/21 beginnt in wenigen Tagen. Wie Sie bereits aus der Presse
entnommen haben, werden wir am Donnerstag, den 28.08.2020 mit allen Schülerinnen und
Schülern gemeinsam beginnen. Das Kultusministerium spricht von Szenario A und dem
„Kohortenprinzip“.
Was heißt das für unsere Schule?
Eine Kohorte bezeichnet einen Schuljahrgang. Innerhalb des Jahrgangs können sich die
Schülerinnen und Schüler ohne Abstand und Maske bewegen. Zu den anderen Jahrgängen und
den Lehrern und Lehrerinnen müssen sie einen Abstand von 1,5 m halten oder eine Maske
tragen.
Es findet wieder normaler Unterricht wie vor der Coronazeit mit 45 Minutenstunden und
Pausenklingel statt. Alle Fächer werden unterrichtet. Der Sportunterricht wird, soweit es das
Wetter zulässt, erstmal draußen stattfinden.
Alle Klassen (bis auf die künftige Klasse 4a, die im Forscherraum bleibt), kehren in ihren alten
Klassenraum zurück.
Nach dem Betreten der Schule müssen alle Kinder gründlich Händewaschen, auf den Fluren,
den Toiletten und an der Bushaltestelle besteht weiterhin Maskenpflicht. Die beiden
Schulhöfe werden in zwei Gebiete eingeteilt, so dass jeder Schuljahrgang einen eigenen Bereich
bekommt und wir deshalb auf die Masken auf den Pausenhöfen verzichten können. Die
Pausenbereiche werden einmal am Tag gewechselt.
Der Ganztagsunterricht beginnt voraussichtlich am Montag, den 31.08.2020.
Die bisherige Form des Ganztages mit jahrgangsübergreifenden AGs darf im Augenblick so noch
nicht stattfinden. Auch am Nachmittag bleiben die Schülerinnen und Schüler in ihren
Jahrgängen, das heißt in ihren „Heimatgruppen“. Sie machen dort ihre Hausaufgaben und
danach bieten die pädagogischen Mitarbeiter und Lehrer für die jeweilige GTS-Gruppe AGs an.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen also noch nicht die AGs, die sie gewählt haben.
Der Hygieneplan gibt weiterhin vor, dass
 Eltern ihre Kinder grundsätzlich nicht ins Schulgebäude bringen und abholen dürfen.
 Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern vor allem telefonisch stattfinden sollen.
 Kinder, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, zu Hause bleiben müssen und die
Schule erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit ohne Attest wieder besuchen dürfen,
davon ausgenommen sind ganz leichter Schnupfen, Heuschnupfen und Pollenallergie.
 Kinder, bei denen Krankheitszeichen in der Schule auftreten, sofort abgeholt werden
müssen.
Wir sind gut vorbereitet und freuen uns trotz aller Einschränkungen auf Ihre Kinder.
Herzliche Grüße
Petra Bayer
Schulleiterin

