Grundschule Söhrewald
An alle Eltern der
Grundschule Söhrewald

Anpassung des Schulbetriebs an das aktuelle Pandemiegeschehen
Schulbetrieb in Stufe 2 ab nächster Woche

31.10.2020

>> Per Emailverteiler über die Elternvertretung

Liebe Eltern,
das Hessische Kultusministerium und der Landkreis Kassel haben uns heute die Vorgaben für die
Anpassung des Betriebes in Grundschulen unter der aktuellen Pandemiesituation übermittelt.
Die Anpassung sieht vor, dass im vorgesehenen Stufenplan auf Stufe 2 gerückt wird. Folgende
Regelungen sollen ab Montag, den 02.11.2020 bis spätestens 09.11.2020 umgesetzt werden
(Auszüge aus dem Ministerschreiben vom 30.10.2020 an die Schulleitungen):


Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist der Unterricht im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ Stufe 2
bis zum Ende des ersten Halbjahres zu organisieren.



Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll die Einrichtung konstanter Lerngruppen erfolgen. Der
Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen ist unter Einhaltung der Hygienevorgaben
möglich.  Das machen wir bereits seit Beginn des Schuljahres.



Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht der Lerngruppe oder
Klasse teil, der sie angehören. Lehrkräfte der BFZ wirken im inklusiven Unterricht für
vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung mit den Lehrkräften der allgemeinen
Schule zusammen.  Das machen wir bereits seit Beginn des Schuljahres.



Für die Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) ergeben sich insoweit
besondere Herausforderungen, als die Bildung klassen-, jahrgangs- und ggf. schul(form)übergreifender Lerngruppen nicht ohne Weiteres möglich ist. Der Unterricht in den
vorgenannten Fächern kann aber prinzipiell stattfinden.  Wir hatten bisher getrennte
Sitzordnungen zwischen den Jahrgangskohorten im jahrgangsübergreifenden Ethikunterricht. Wir werden hier noch beraten, ob wir dabei bleiben und die MNB ergänzen.
In Nr. 5 des Erlasses vom 4. September 2020 (Az. 351.300.013–126) werden unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten beschrieben. Gegebenenfalls können in klassenübergreifend
organisierten Unterrichten (Religion, Unterricht in der 2./3. Fremdsprache etc.) den
Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen feste Sitzbereiche in den
Unterrichtsräumen zugewiesen werden. Weitere mögliche Vorkehrungen sind das Einhalten
größerer Abstände (soweit räumlich umsetzbar) und Tragen einer MNB.
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Um eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, wird in allen Schulformen das
schulische Angebot angepasst (z. B. Wegfall von Arbeitsgemeinschaften, Anpassung des
Ganztagsangebots mit dem Ziel feststehender Gruppen).  Das machen wir bereits seit
Beginn des Schuljahres.



Der Sportunterricht kann gemäß den Anregungen der Planungsszenarien (siehe Erlass vom 2.
Oktober 2020) für den Schulsport stattfinden. Die Planungsszenarien konkretisieren die
praktische Durchführung des Schulsports und die Bewegungsförderung in allen PandemieStufen. Nach Möglichkeit ist der Sportunterricht nach draußen zu verlegen. Sollte aus
prüfungsrelevanter Sicht ein Sportunterricht in geschlossenen Räumen erforderlich sein, so
sind die gängigen Hygienebestimmungen (Abstand, Raumlüftung, Kontaktlosigkeit) tunlichst
zu beachten.  Hier erwarten wir noch ergänzende Rückmeldungen aus dem Staatlichen
Schulamt.

Für unsere Schule ändert sich mit Stufe 2 nichts Wesentliches. Wir haben seit Schuljahresbeginn
konsequent die Kohortenbildung im Unterricht und in der Betreuung umgesetzt, auf gemischte
AG-Angebote verzichtet und die Lehrerwechsel in den Lerngruppen auf das Minimum reduziert.
Ebenfalls haben wir den Klassenunterricht in der Grundschule als Standard.
Sie können mit Ihrem Kind die neue Situation besprechen, da es sicherlich im außerschulischen
Umfeld durch die Präsenz des Themas in den Medien etwas davon mitbekommt. Für Ihr Kind
ändert sich in seinem Schulalltag außer zunächst beim Sport nichts. Wichtig ist für Ihr Kind, dass
es Zuversicht und Sicherheit verspürt, dass der Schulbetrieb aktuell wie gewohnt aufrecht
erhalten bleibt. Diese Konstante zu erhalten, ist dem Kultusministerium ein wesentliches
Anliegen.
Bitte verfolgen Sie weiterhin die Nachrichten und bleiben informiert. Ich hoffe sehr, dass uns die
Lage stabil bleibt.
Wir haben heute die Aktion „Tanz mit!“ auf dem Schulhof mit allen Kindern durchgeführt, die in
ganz Hessen von allen Schulen mitgemacht wurde. Es war eine sehr schöne gemeinschaftliche
Aktion, die uns allen richtig gutgetan hat. Ein Lichtblick in trüben Zeiten und viele strahlende
Gesichter überall.
Bleiben wir zuversichtlich und halten zusammen!

Mit besten Grüßen
Gez. Marion Waldert
Rektorin
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