Langenfeld, 13.05.2020

Liebe Eltern,
momentan herrscht eine große Verunsicherung bei allen Beteiligten in und um Schule – sprich, bei
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, pädagogischem Personal und Schulleitungen. Wir
bekommen Schulmails am späten Abend, oder wir müssen uns gar durch die Presse informieren
lassen, wie wir vorzugehen haben. Beispielhaft sei genannt die Wiederaufnahme des Unterrichts.
Die Erstellung des Zeitplans, des Raumplans, die Einteilung des Personals (welches noch Kontakt
mit den Kindern haben darf) und die Beobachtung der Hygienevorschriften bedeuteten für die
Schulen eine Herkules-Aufgabe. So waren wir froh, dass die Planungen am späten Abend des
07.05.2020 standen und wir Sie per Elternbrief informieren konnten – ohne vorherige klare
Hinweise durch das Ministerium gehabt zu haben. Diese kamen dann am 08.05.2020 und an
weiteren Folgetagen. So ist Frust vorprogrammiert.
Zur Gestaltung der Stunden im Präsenzunterricht möchte ich Ihnen folgende Vorgehensweise
mitteilen:
Das Dez. 41G der Bezirksregierung hat am 10.05.2020 "Hinweise und Empfehlungen zur
Wiederöffnung der Grundschulen" veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Fächer Deutsch und
Mathematik den Schwerpunkt bilden sollen. Weitere Fächer sollten nach den
Rahmenmöglichkeiten der Schule berücksichtigt werden. ... "Gemeinsames Singen sollte
aufgrund der gesteigerten Infektionsgefahr durch Aerosole vermieden werden." (S. 10)
In unserer Konferenz am 12.05.2020 haben wir deshalb festgelegt: Im Präsenzunterricht bilden
neben der Hygieneunterweisung und der Vorbereitung auf das Homeschooling an den restlichen
4 Tagen der Woche die Fächer Deutsch und Mathematik den Schwerpunkt. Als weiteres Fach wird
Sachunterricht angeboten. Wegen des Übergangs zur weiterführenden Schule erhalten die vierten
Klassen neben SU zudem das Fach Englisch.
Da das Fach Englisch in der Grundschule gerade in der Klasse 1, 2 und 3 überwiegend durch viel
Interaktion und Singen erteilt wird und weil wir nicht über genügend Englischpersonal verfügen
(Rahmenmöglichkeiten) , kann in den Klassen 1, 2 und 3 bis zu den Sommerferien kein Englisch
im Präsenzunterricht stattfinden.
Ich stehe im ständigen Kontakt zu den anderen Langenfelder Grundschulen. Wir versuchen,
möglichst gleich vorzugehen, was sich aufgrund der Personaldecke, der Raumanzahl und der
Anzahl der Schülerinnen und Schüler natürlich nicht absolut gleich umsetzen lässt.
Handlungssicherheit gibt es für uns auch nicht im Hinblick auf die Aussagen zur
Leistungsbeurteilung und zum Schreiben der Zeugnisse. Lediglich die Sonderregelungen im
Schuljahr 2019/2020 zu Versetzungen, Zeugnissen, Wiederholungen wurden uns ebenfalls in der
o. g. Veröffentlichung vom 10.05.2020 lt. „§ 8a (Fn 10)“ mitgeteilt:
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„Sonderregelungen im Schuljahr 2019/2020 zu Versetzungen, Zeugnissen, Wiederholungen
(1)

Die Schülerinnen und Schüler werden auch dann in die Klassen 3, 4 und 5 versetzt, wenn
die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind.

(2)

Die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 beschreiben unter Berücksichtigung der Entwicklung und
der Leistungen im gesamten Schuljahr die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den
Fächern. Entsprechend § 6 können die Zeugnisse in Klasse 2 und 3 Noten für die Fächer
enthalten, in Klasse 4 müssen sie diese enthalten.

(3)

Die Klassenkonferenz soll den Verbleib in der Schuleingangsphase oder der bisherigen
Klasse empfehlen, wenn die Schülerin oder der Schüler dadurch besser gefördert werden
kann. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer unterrichtet und berät die Eltern über diese
Empfehlung.

(4)

Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern ein zusätzliches Jahr in der
Schuleingangsphase verbleiben, die Klasse 3 oder 4 freiwillig wiederholen oder im Schuljahr
2020/2021 freiwillig von der Klasse 3 in die Schuleingangsphase oder von der Klasse 4 in die
Klasse 3 zurücktreten, wenn sie oder er nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann.

(5)

Eine freiwillige Wiederholung oder ein freiwilliger Rücktritt wird nicht auf die Höchstverweildauer in der Grundschule oder der Sekundarstufe I angerechnet. Dies ist zu
dokumentieren.“

Weiterhin fehlen die Aussagen des Ministeriums für die Planungen des neuen Schuljahres.

Zum Schluss habe ich noch folgende Anmerkungen/Bitten an Sie:


Da Teile der Elternschaft das Papiergeld bereits bezahlt haben, würden wir gerne das restliche
Papiergeld noch bis spätestens Donnerstag, 18.06.2020 einsammeln. Wir würden im
Schuljahr 2020/2021 dann darauf verzichten, da Sie durch das Homeschooling selbst etliche
Kopien erstellen mussten.



Wenn Sie nach dem Präsenzunterricht von der „klassischen“ Betreuung Gebrauch machen
müssen, melden Sie sich per Mail bitte unter: OGS-Paulus@awo-langenfeld.de.
Falls Sie Bedarfe für die Notbetreuung anmelden möchten, oder wenn sich Ihre Bedarfe
ändern, melden Sie sich bitte unter: kgs.paulus@schulen.langenfeld.de. Für die Kinder, die
schon die Notbetreuung besuchen und bei denen die Bedarfe unverändert bleiben, benötige
ich bis zu den Sommerferien keine wöchentliche Freitagsmeldung (möglichst bis 9.00 Uhr)
mehr.



Damit Ihren Kindern im neuen Schuljahr alle Arbeitshefte und Schulbücher vorliegen, muss ich
in nächster Zeit die Bücherbestellung durchführen. Das Büchergeld beträgt – wie im letzten
Jahr - 25,- Euro. Alle Eltern der jetzigen 1., 2. und 3. Klassen geben bitte ab dem 18.05.2020
bis spätestens 04.06.2020 zum Präsenzunterricht den o. g. Elternanteil Ihrem Kind in einem
geschlossenen und mit dem Namen des Kindes beschrifteten Briefumschlag mit. Die
Klassenlehrkräfte nehmen den Umschlag entgegen. Vielen Dank!

Wir hoffen, dass wir auch die nächsten Wochen gemeinsam meistern, und dass das Ministerium
nun zeitnah die Fragen beantwortet, die die Schulen für dieses Schuljahr haben, damit die
Weichen für das kommende Schuljahr rechtzeitig gestellt werden.
Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis bedanken mein Kollegium und ich uns herzlich.
Mit freundlichen Grüßen

gez. R. van Laack
(Schulleiterin)
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