10. August 2020

Start in das neue Schuljahr
Liebe Eltern,
ab heute dürfen die Kinder wieder regulär zur Schule gehen.
Wir freuen uns sehr, dass damit wieder etwas Normalität in
den Alltag zurückkehrt. Mit dem neuen Schuljahr sind wir nun
ca. 360 Schüler*innen, 51 Pädagog*innen in 20 Klassen, 16 in
der 1.- 4. Klasse und 4 Willkommensklassen. Zahlreiche
Kollegen haben wir neu dazu gewonnen.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wurde Herr Menger kommissarisch mit der Funktion
des Stellvertretenden Schulleiters beauftragt. Ich freue mich, dass wir nun ein vollständiges
Leitungsteam haben. Herr Menger hat vor allem Aufgaben in der internen Organisation der
Schule übernommen.
In der ersten Schulwoche starten wir mit Klassenleiterunterricht. Der Schwerpunkt liegt hier
beim Ankommen der Schüler*innen. Nach etlichen Monaten sehen sich die Kinder nun wieder
im großen Klassenverband. Die Schul- und Klassen-Regeln müssen geübt werden. Am Ende der
Woche erhalten Sie den Stundenplan für Ihr Kind über die Postmappe. Ab Montag, 17.8.2020
starten wir mit dem Fachunterricht.
Schwimmunterricht in den 3. Klassen wird es bis zum 1.9.2020 nicht geben. Die Abstimmungen
laufen. Wir werden Sie zeitnah informieren. Im Erzieherbereich gilt es in den nächsten Tagen
noch, die eine oder andere Lücke zu schließen. Hier stehen wir in engem Kontakt mit der
Schulaufsicht.
Natürlich gelten in den nächsten Wochen besondere Regeln in Bezug auf
Corona. Die Mundnasenbedeckung (MNB, „Maske“) wird uns wohl eine
ganze Weile beschäftigen. Bitte lesen Sie alle Hinweise gründlich und
unterstützen Sie die Schulgemeinschaft, indem Sie sich an die Regeln
halten. Bitte kontrollieren Sie an jedem Morgen, dass Ihr Kind mindestens
eine saubere Maske dabei hat. Es wäre gut, wenn zwei Ersatzmasken in
der Schultasche sind.

In der Schule teilen wir keine Masken aus!
Nur für die ersten Tage halten wir ein paar Reserven bereit.
Von den Klassenlehrer*innen erhalten Sie in den kommenden Tagen die Informationen zur
Elternversammlung. Dort informieren wir Sie über die Lernstandserhebungen.
In diesem Schuljahr werden wir verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die durch die
Schulschließung eventuell verursachten Lücken zu schließen:
-

Ausbau der individuellen Lernangebote über die Wochenpläne
zusätzliche Stunden im Klassenverband außerhalb der Stundentafel
Einzel- und Förderstunden für Kinder mit besonderen Bedarfen
Fortführen der Lernbrücken ab September 2020

In den kommenden Wochen werden die Lehrer*innen die Konzepte des Unterrichts so
anpassen, dass - falls nötig - jederzeit auf das schul-angeleitete Lernen Zuhause (saLzH)
umgestellt werden kann. Auch darüber erhalten Sie dann Informationen.
Sollte es zu einer Corona-bedingten Schließung der Schule oder Teilen der Schule kommen,
werden wir Sie zeitnah informieren. Aus diesem Grund bitten wir Sie dringend, die
Stammdatenblätter morgen vollständig ausgefüllt wieder mitzugeben. Ebenso empfehlen wir
den Kontakt zu den Elternvertretern der Klasse, da auch hier Informationen
schnell weitergegeben werden.
Mit dem neuen Schuljahr haben wir einen neuen Anbieter für das Mittagessen.
Ich bitte Sie, die Kinder bei unserem neuen Caterer anzumelden: Den Link zu
den Drei Köchen finden Sie auf der Homepage www.11G32.de.
Im Anhang finden Sie den Terminplan der Schule. Wir bemühen uns, die angekündigten
Veranstaltungen und Projekte wie geplant durchzuführen, es kann jedoch auch hier zu
Einschränkungen kommen.
Sollten die kommenden Tage wie angekündigt sehr heiß werden, haben wir ein
paar Ideen entwickelt, wie die Kinder gut durch den Tag kommen: Bitte geben
Sie Ihrem Kind in einer Plastiktüte einen Waschlappen, ein kleines Handtuch o.ä.
mit, damit wir es zwischendurch nass machen und in den Nacken legen können.
Bitte geben Sie einen Badeanzug, Badehose oder Wechselschlüpfer und ein
Handtuch mit. Gut wären auch wasserfeste Schuhe. Wir wollen mit dem
Schlauch auf dem Hof duschen und uns abkühlen. Dazu benötigen wir eine Erlaubnis von Ihnen,
bitte ins Mitteilungsheft eintragen oder Duscherlaubnis auf Homepage ausdrucken und
mitgeben.
Da wir die Anzahl der Personen, die durch das Schulhaus laufen, so gering wie möglich halten
wollen, ist das Sekretariat nur nach vorheriger Anmeldung zu besuchen.
Verlängerungen der Schülerausweise, Bestellen eines Schülerausweises (Foto mitgeben),
Anfordern einer Schulbescheinigung, Vorlage des Berlinpasses… erledigen Sie bitte über die
Postmappe Ihres Kindes. Innerhalb von zwei Werktagen erhalten Sie die gewünschten
Dokumente.
Ihnen und uns wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr.
Bei Fragen, Wünschen und im Beschwerdefall wenden Sie sich bitte zeitnah an:
schulleitung@11G32.de.
Ihre Sabina Ballauf
Im Namen des Teams der Hans-Rosenthal-Grundschule

LERNEN. LEBEN.LEISTEN. Gemeinsam sind wir Spitze!

