Offene GanztagsGrundSchule Eickum  Stedefreunder Str. 48  32051 Herford

Herbstbrief
Liebe Eltern,

Herford, den 08.10.2020

wir möchten die anstehenden Herbstferien zum Anlass nehmen, Sie noch einmal kurz auf Regelungen
hinzuweisen und Sie auch über Neuerungen seitens des Ministeriums zu informieren.

Neue Corona- Regelungen und Maßnahmen
Seit dem 1.10.2020 gilt in den Grundschulen des Landes NRW die Maskenpflicht innerhalb des
Klassenraumes nicht mehr. Das heißt, dass Kinder einer Klasse innerhalb ihres Klassenraumes die
Mund-Nasen- Bedeckung, auch wenn sie ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr tragen müssen. Die
Regelung außerhalb des Klassenraumes und auch im Außengelände der Schule bleibt während der
Unterrichts- und Pausenzeit unverändert bestehen, die Kinder müssen dort also weiterhin eine
Maske tragen.
Innerhalb der festen Klassen können jedoch nachmittags unsere Ganztagskinder in den „rollierenden“
Außenspielflächen auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichten.
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern einen kleinen Behälter mit in die Schule zu geben, in dem sie
ihre Masken verwahren können.
Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass die Mund-Nasen-Bedeckungen sehr regelmäßig gewechselt
und heiß gewaschen werden müssen.
In der kommenden, kälteren Jahreszeit werden auch die Jacken dicker und Schals und Mützen
kommen zur täglichen Ausrüstung hinzu. Die Schul- und Lehrekonferenz hat daher beschlossen, die
Jacken, Schals und Mützen nach den Herbstferien wieder auf die Haken vor den Klassenräumen zu
hängen. Auf das Wechseln der Schuhe werden wir derzeit noch verzichten. Bitte geben Sie Ihren
Kindern daher noch keine Hausschuhe mit in die Schule.
Die Corona- Schutzverordnung NRW und auch der schuleigene Hygieneplan sieht – auch für die kalte
Jahreszeit- ein regelmäßiges Durchlüften der Klassenräume vor. Die Schul- und Lehrerkonferenz hat
sich bis auf Weiteres auf einen 20minütigen Rhythmus des Stoßlüftens geeinigt. Die Kinder benötigen
in der Zeit eine zusätzliche, etwas dünnere Jacke, die dauerhaft über dem Stuhl der Kinder hängen
kann.
Etwa eine Flies- oder Sweatshirt Jacke scheinen hier geeignet. Bitte geben Sie ihrem Kind nach den
Ferien eine solche mit in die Schule.
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Leider mussten wir Ihnen ja bereits im letzten Schreiben mitteilen, dass das Betreten des
Schulgeländes auch weiterhin nur nach Anmeldung möglich ist. Bitte warten Sie nach
Terminabsprache an der Schulhofgrenze, bis die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Sie dort in
Empfang nimmt.
Ändern konnten wir hingegen, dass erkrankte Kinder, die aus der Schule abgeholt werden müssen,
von den Eltern nun direkt im Gebäude in Empfang genommen werden können.
Der Sportunterricht an unserer Schule findet bis zu den Herbstferien nach Möglichkeit im Freien
statt. Die Neuregelung des Unterrichts nach den Ferien erarbeitet derzeit die Fachkonferenz Sport
unter Berücksichtigung der äußeren Gegebenheiten, wie der Größe der Sporthalle an unserer Schule
und der Halle an der Hausheider Straße und der – leider noch nicht aktualisierten- Erlasslage seitens
des Ministeriums. Nach den Ferien informieren wir sie detaillierter über den Sportunterricht in den
Herbst- und Wintermonaten unter Corona-Bedingungen.

Medien
Bitte teilen Sie den Klassenlehrerinnen – sofern noch nicht geschehen- eine Festnetztelefonnummer
mit, auf denen ihr Kind während einer eventuellen Phase des Distanzlernens von den Kolleginnen
erreicht werden kann. Persönliche Gespräche zwischen den Erziehern, Lehrern und Kindern während
einer solchen Phase möchten wir ungerne über das Handy führen. Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr, dass nun schon fast alle Eltern bei Sdui angemeldet und somit auf sehr
einfachem Wege erreichbar sind. Dieses ist die Kommunikationsbasis, die wir zukünftig mehr und
mehr nutzen wollen und werden. Außerdem soll Sdui auch die organisatorische
Kommunikationsbasis im Falle eines erneuten Lernens auf Distanz darstellen. Im Weiteren erhoffen
wir uns durch Sdui einen positiven Effekt auf den Papierverbrauch an unserer Schule.
Die Kinder erhalten in der nächsten Zeit von den Klassenlehrerinnen eine Einverständniserklärung für
die Nutzung des Lernprogramms „Anton“ auf den schuleigenen, mobilen Endgeräten. Damit die
Kinder in dem Programm immer genau an ihren eigenen Aufgaben weiterarbeiten können, ist es
notwendig, den Namen der Kinder im Zusammenhang mit ihrer Klasse zu speichern. Dieses macht nach der Datenschutzgrundverordnung- Ihr Einverständnis erforderlich. Bitte kreuzen sie das
Formular entsprechend an und geben es nach Erhalt kurzfristig wieder mit in die Schule. Herzlichen
Dank.

Mitwirkung, Schulranzen
Bitte leeren Sie regelmäßig die Deutsch- und Mathemappen gemeinsam mit Ihren Kindern. Belassen
Sie bitte lediglich die letzten bearbeiteten Zettel in den Mappen. Packen Sie bitte außerdem die
Schulranzen der Kinder gemeinsam mit ihnen, entsprechend des jeweiligen Stundenplans. Das spart
Gewicht und entlastet den Schulranzen und somit die Kinder.
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Eine Möglichkeit der Mitwirkung ist außerdem, als Elternvertreter an den Tagungen der
Fachkonferenzen unserer Schule teilzunehmen. Haben Sie daran Interesse, setzen Sie sich bitte mit
der Klassenlehrerin Ihres Kindes in Verbindung. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir hierfür maximal
einen Vertreter pro Fach zulassen können.

Personalsituation
Der November bringt personell einige Änderungen mit sich.
Frau Hanks, Erzieherin der Klasse 4a, verlässt das Team, um ihr Referendariat zu beginnen.
Frau Böttcher hat ihren Wohnsitz in unsere Landeshauptstadt verlegt.
Frau Hollmann, unsere Referendarin, macht sich nach bestandener Prüfung auf ins Berufsleben und
der Zeitvertrag von Herrn Oldenburg endet leider mit dem 31.10.2020 an unserer Schule.
Außerdem wird Frau Uflerbäumer die Hälfte ihrer Stelle zukünftig als Fachberaterin Inklusion im
Schulamt absolvieren.
Allen Kolleginnen und dem Kollegen wünschen für ihre zukünftigen Vorhaben alles Gute!
Wir begrüßen Frau Fräßdorf ab dem 1.11.20 als neue Sonderpädagogin mit einer festen Anstellung in
unserem Team. Ebenso freuen wir uns, dass Frau Gehler seit August unser Team erweitert.
Außerdem verstärkt Frau Kirsten Schwarz, neben ihren Stunden innerhalb ihres Praxissemesters, das
Klassenteam der 4a ab sofort auch am Nachmittag. Ebenfalls absolviert Frau Franke ihr
Praxissemester an unserer Schule. Allen ein herzliches Willkommen!
Wegen all dieser Änderungen ist ein neuer Stundenplan ab dem 1.11.20 leider unumgänglich. Diesen
teilen wir Ihnen natürlich rechtzeitig mit.
Abschließend bleibt zu sagen, dass die Kinder einen fröhlichen Start in dieses ungewöhnliche
Schuljahr hatten, dass alle Einschränkungen und Auflagen sehr gelassen akzeptiert und umgesetzt
werden. Das gemeinsame Spielen auf dem Schulhof innerhalb ihrer Klassengemeinschaften erleben
wir als sehr förderlich für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppen und für das Klassenklima
insgesamt. Darüber sind wir froh und es stimmt uns optimistisch für den weiteren Verlauf des
Schuljahres.
Wir wünschen ihnen erholsame Herbstferien und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen am
26.10.2020

Katja S. Urban - Schulleiterin und
das gesamte Team der OGGS Eickum
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