Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,

07.05.2020

mit der heutigen 20. Schulmail haben wir viele Informationen bekommen,
deren Problematik zum Teil im Detail steckt.
Wir haben heute den gesamten Tag als Schulleitungsteam zusammen die Vorgaben analysiert
und für uns die passenden Schlussfolgerungen gezogen, um für die Schülerinnen und Schüler
die bestmögliche Planung entwickeln zu können.
Derzeit können wir Euch und Ihnen noch nicht die vollumfängliche Planung präsentieren, da
etliche Rahmenbedingungen noch geklärt werden müssen.
Dennoch möchten wir einige Eckpunkte schon jetzt veröffentlichen, da sich die Anfragen häufen, wie es weitergeht:
Wir werden den Präsenzunterricht beginnend mit der Einführungsphase (EF) am 13. Mai 2020
ausdehnen. Die EF wird ab diesem Zeitpunkt dauerhaft im Unterricht sein.
Die Jahrgänge 5-9 werden ab dem 18. Mai in Staffelungen den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Unser Ziel ist es, dass jede Klasse auf 18 Unterrichtstage kommt, die maximal – unterbrochen durch die Feiertage – bis zu den Sommerferien noch möglich sind. Da wir die Klassen
teilen müssen, bedeutet dies, dass jeder Schüler und jede Schülerin noch neun Präsenztage
haben wird.
Die genaue Staffelung, wann welche Jahrgangsstufe und wann welches Kind in der Schule sein
wird, werden wir Anfang der nächsten Woche bekannt geben.
Bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes werden die Schülerinnen und Schüler weiter
mit Distanz-Lernen beschult.
Der Präsenzunterricht findet vormittags von 8:00 - 12:45 Uhr statt. Die Mensa muss aufgrund
der Bestimmungen geschlossen bleiben.
Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Wir werden jedem Kind an seinem
ersten Schultag eine persönliche Maske aushändigen. Zudem werden wir detailliert die Hygiene- und Verhaltensregeln mit den Schülerinnen und Schülern besprechen.
Vorsorglich weisen wir schon jetzt darauf hin, dass Kinder, welche gegen die Abstands- und
Hygieneregeln verstoßen, umgehend von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden
müssen, weil sie damit eine Gefahr für die anderen darstellen könnten.
Wir bitten Sie zudem, mit den Kindern das Verhalten auf dem Schulweg (ÖPNV) und in Gruppen zu thematisieren, damit die Abstandsregeln eingehalten und die Gruppen nicht zu groß
werden.
Falls Ihnen schon jetzt bekannt ist, dass Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung (vgl. 15 Schulmail) nicht am Unterricht teilnehmen kann, teilen Sie uns dies bitte bis zum 13.05.2020 kurz
schriftlich unter info@gesamtschule-brakel.de mit, damit wir eine Freistellung vorbereiten
können.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra Florsch

