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Langballig, den 11.03.2021
Liebe Eltern,
ab der kommenden Woche können die Kinder wieder täglich in den Präsenzunterricht
zur Schule kommen. Wir freuen uns sehr, nach so langer Zeit unsere Schülerinnen
und Schüler wiederzusehen!
Aufgrund der weiterhin vorhandenen Pandemielage müssen wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten weiter Vorsicht walten lassen, so dass der Unterricht nicht dem
normalen Stundenplan entsprechen kann.
Folgendes ist für Sie wichtig zu wissen:
• Alle Kinder haben täglich in ihrer eigenen, vertrauten Lerngruppe Unterricht.
Die Kinder aus Jahrgang 1 und 2 kommen von 8 bis 12 Uhr zur Schule. Die
Kinder aus Jahrgang 3 und 4 kommen von 8 bis 12.55 Uhr zur Schule.
• Die Lerngruppe gilt zunächst bis zu den Osterferien als Kohorte. Im Laufe des
Schulvormittags werden diese Kohorten nicht gemischt.
• Die Kinder werden mit Inhalten aus den Lehrgängen von den betreffenden
Lehrkräften versorgt, bearbeiten diese aber in der Lerngruppe. Für einige
Schwerpunkte werden sich die Lehrer der Lehrgänge Kleingruppen
kohortenintern herausholen (z.B. nur die Kinder einer Lerngruppe aus JG 4,
um die Fahrradprüfung anzubahnen).
• Frühstunden, AG´s und Profile können aufgrund der Mischung der Gruppen
nicht stattfinden.
• Die Lerngruppen werden zugewiesene Pausenbereiche und Sanitärräume
haben.
• Der Schulvormittag findet unter Corona-Bedingungen statt, d.h. dass die
üblichen Hygieneregeln gelten: Abstand halten (so gut es geht) und
Händewaschen sowie das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
(Maske).
• Die Maske muss laut Verordnung im Schulgebäude sowie auf dem gesamten
Schulgelände getragen werden, also auch auf dem Pausenhof. Wir werden
regelmäßig kurze „Maskenpausen“ anbieten, z.B. während gerade gelüftet
wird. Sollte sich ein Kind unwohl fühlen, kann es jederzeit Bescheid sagen und
eine kurze Maskenpause einlegen (z.B. im Freien frische Luft schnappen). Wir
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Lehrer und die Begleitpersonen achten gut auf die Kinder und bieten dies auch
aktiv an, wenn wir den Eindruck haben, dass es nötig sein könnte. Unsere
Erfahrungen aus der Notbetreuung zeigen, dass dies gut funktioniert.
Geben Sie bitte Ihrem Kind in einer hygienischen Verpackung zusätzliche
Masken mit. Mindestens einmal im Laufe des Vormittags sollte gewechselt
werden und zusätzlich, wenn die Maske heruntergefallen war oder z.B.
hineingeniest wurde.
Wenn das Wetter es zulässt, frühstücken wir nach dem Händewaschen und vor
der Pause im Freien. Bitte geben Sie Ihrem Kind also ein Frühstück mit, dass
sich auch draußen gut essen lässt. Wir empfehlen einen beschrifteten Beutel
mit Namen, in dem die Trinkflasche und die Brotdose aufbewahrt werden
können, während das Kind in der Pause spielen geht.
An diesem Freitag muss das bearbeitete Material dieser Woche nicht
abgegeben werden.
Bitte leeren Sie mit Ihren Kindern die Mappen aus. Am Montag sollte
folgendes Material im Ranzen sein: die Arbeitshefte (Elefantenbuch, MatheArbeitsheft, Rechtschreibheft, ggf. Sally, ggf. Schreibschriftheft), die fertigen
Aufgaben dieser Woche (08.-12.03.), Federtasche, Klebe, Schere, Frühstück
und „Maskenvorrat“.
Die Schuhkartons oder Plakate der Buchvorstellungen dürfen auch sehr gerne
mit zur Schule!
Es wird bis zu den Osterferien nur selten Hausaufgaben geben. Die Kinder
haben viel zu Hause arbeiten müssen, nun soll sich der Schwerpunkt wieder
deutlich und wahrnehmbar in die Schule verlagern. Auch Sie als Familie sollen
von der Aufgabenbegleitung entlastet werden.
Die Ogata startet ab Montag und bietet Betreuung zu den gewohnten Zeiten
(auch Frühbetreuung) an. Auch hier muss unter Coronabedingungen
vorgegangen werden, so dass bestimmte Projekte nicht möglich sind. In der
Ogata können wir keine Trennung der Kohorten ermöglichen, aber es wird
deutlich auf die Hygiene- und Abstandsregeln geachtet werden.
Sie haben weiterhin laut Erlass die Möglichkeit, ihr Kind vom Unterricht zu
beurlauben. Sollten Sie dies wünschen, schreiben Sie bitte eine kurze Email
mit dem Namen und der Lerngruppe Ihres Kindes sowie Ihrem Anliegen an das
Schulbüro: grundschule.langballig@schule.landsh.de
Wir werden die Arbeitsbögen und Aufträge aus den Lehrgängen auf das Padlet
stellen, so dass es für Kinder, die zu Hause arbeiten, dort verfügbar ist.

Nach dieser langen Info-Mail bleibt noch, Ihnen und Ihren Kindern ein gutes
Wochenende zu wünschen und uns allen einen gelingenden Start in die nächste Phase
unserer Schulzeit.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr und Euer Team der Grundschule Langballig

