Grundschule Erlangen Dechsendorf
Campingsstraße 32
91056 Dechsendorf

Dechsendorf, den 30.10.2020

Liebe Eltern,
da die Infektionszahlen in den letzten Wochen steigen und daher mit der Möglichkeit eines
erneuten Lockdowns gerechnet werden muss, haben wir uns im Kollegium intensiv Gedanken
gemacht, wie wir durch unsere Schulorganisation dazu beitragen können, dies möglichst zu
verhindern. Nach Rücksprache mit der Elternbeiratsvorsitzenden möchten wir Sie nun über
unser Konzept zur Prävention informieren.

1. Mischungen vermeiden
Unser Bestreben war es bereits Anfang September bei der Erstellung des Stundenplans den
Schulalltag weitestgehend ohne Klassen- bzw. Schülermischungen zu realisieren, damit sich
in einem Corona-Fall an unserer Schule nicht mehrere Klassen in Quarantäne begeben müssen. Zudem haben wir darauf geachtet, die Klassenlehrkräfte möglichst nur in der eigenen
Klasse einzusetzen.

2. Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht
Da wir in allen Klassenzimmer den Mindestabstand zwischen den Kindern gewährleisten können, werden wir – soweit es keine weiteren Vorgaben geben wird -, nicht von einem Wechsel
zwischen Präsenz- und Distanzunterricht betroffen sein. Falls sich hier etwas ändern sollte,
werden wir einen tageweisen Wechsel vornehmen, wie bereits zu Schuljahresbeginn kommuniziert.

3. Einzelne Kinder in Quarantäne
Falls Ihr Kind vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wird, kümmert sich die Klassenlehrerin darum, dass Ihr Kind einen Arbeitsplan bekommt und bespricht mit Ihnen, wie die
notwendigen Materialien, die vielleicht noch in der Schule sind, zu Ihnen nach Hause kommen.
Der weitere Kontakt wird zwischen Ihnen und der Klassenlehrkraft abgesprochen, da im Einzelfall entschieden werden muss, wie oft und welcher Kontakt nötig und möglich ist. Denkbar
ist der Kontakt per Mail oder Telefon.
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4. Einzelne Klassen oder komplette Schule im Distanzunterricht
Falls es zum Distanzunterricht kommen sollte, erhalten Sie jeweils freitags alle Unterrichtsmaterialien für die kommende Woche. Die Klassenleiterinnen werden diese für Ihr Kind zusammenstellen. Es werden darin sowohl ein detaillierter Wochenplan und die den einzelnen
Wochentagen zugeordneten Arbeitsblätter zu finden sein. Sie können diese in ausgedruckter
Version in der Schule abholen. Sollten Sie die Dateien lieber zuhause selbst ausdrucken und
per Email empfangen wollen, können Sie dies im Fall der Fälle mit der Lehrkraft Ihres Kindes
absprechen. Zudem erhalten Sie zu Beginn des Distanzunterrichts Muster, wie die Hefteinträge zuhause von Ihrem Kind ausgeführt werden sollten.
Weitere Informationen senden wir Ihnen zu, falls es tatsächlich zum Distanzunterricht kommen sollte, was wir nicht hoffen und durch die hier vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen verhindern möchten.

5. Kurzfristiger Unterrichtsausfall
Leider ist es zudem aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Hygienevorschriften nicht
möglich alle Unterrichtsstunden zu vertreten, wenn Lehrkräfte ausfallen. Daher muss eventuell Unterricht - auch kurzfristig - für betroffene Klassen teilweise entfallen bzw. früher enden. Eine entsprechende Mitteilung erhalten Sie stets so schnell wie möglich per Email oder
über die Klassenelternsprecher. Wir können zurzeit leider keine Betreuung hierfür anbieten,
da alle Lehrerstunden in den anderen Klassen gebunden sind. Deshalb würden wir Sie bitten,
sich in der Elternschaft in einem solchen Fall untereinander auszuhelfen oder bereits jetzt für
den Notfall über eine „Auffangperson“ nachzudenken, die kurzfristig Ihr Kind betreuen
könnte, wenn Sie berufstätig oder verhindert wären.
In Absprache mit der Mittagebetreuung kann Ihr Kind in der 5. und 6. Stunde von der Mittagsbetreuung aufgefangen werden, sofern es dort angemeldet ist. Die anderen Stunden des
Tages können allerdings personaltechnisch nicht aufgefangen werden. Wir hoffen, dass alle
Lehrkräfte gesund bleiben und es erst gar nicht zu einem solchen Fall kommt.

6. Veranstaltungen
Der Elternsprechabend wird dieses Jahr nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung, sondern als Telefontermin stattfinden. Alle weiteren Infos hierzu erhalten Sie mit der Einladung
zum Elternsprechabend nach den Herbstferien.
Der Elternabend zum Übertritt für die 4. Klassen war für den 3. Dezember 2020 geplant. Da
dieser Termin nur wenige Tage nach dem voraussichtlichen Ende des Teil-Lockdowns liegt,
haben wir uns entschieden diesen ebenfalls nicht als Präsenzveranstaltung abzuhalten, sondern Ihnen stattdessen ein PDF-Dokument über die Inhalte des Abends (Schulsystem in Bayern) auf unserer Homepage (www.schule-dechsendorf.de) zur Verfügung zu stellen. Zudem
wird Frau Schulz, die Beratungslehrerin unserer Schule, eine Telefonsprechstunde anbieten,
in der Sie sich bei Fragen direkt an die Expertin wenden können. Die Informationen werden
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im Dezember auf der Homepage eingestellt, ebenso erhalten Sie Termine für die Telefonsprechstunde im Dezember.
Leider können die Morgenfeiern weiterhin nicht stattfinden. Allerdings wird es in der Adventszeit wieder die Möglichkeit zur Meditation montags von 7.30 bis 7.45 Uhr mit Frau Ströbel geben. Um auch hier Ansteckungen zu vermeiden, werden diese auf vorbereiteten Plätzen
unter Einhaltung des Mindestabstands in der Turnhalle stattfinden.
Wir hoffen, mit diesem Schreiben schon vorab die wichtigsten Fragen geklärt haben zu können
und hoffen, dass sich die Infektionslage baldmöglichst wieder entspannt und zum Regelbetrieb zurückgekehrt werden kann. Darüber hinaus danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit, die von allen Beteiligten – Schülern, Eltern wie
Lehrkräften – sehr viel abverlangt.
Beste Grüße und schöne, erholsame Herbstferien wünschen Ihnen und Ihren Kindern
Dr. Gwendo Ranger und das Kollegium der Grundschule Dechsendorf
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