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Neuenburg, 17.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider hat uns Corona immer noch fest im Griff. Vieles wird gerade in der Presse teils
widersprüchlich diskutiert. Sie können darauf vertrauen, dass ich Sie über neue Regelungen
informiere, sobald diese gesichert vom Kultusministerium bzw. der Landesschulbehörde vorliegen.
Bis zum 4. Mai gilt weiterhin die Regelung der Notbetreuung. In welcher Form diese ausgeweitet
werden soll, ist noch nicht klar definiert.
Ab dem 4. Mai wird die Schule stufenweise geöffnet, beginnend mit dem vierten Jahrgang. Am 18.
Mai soll der 3. Jahrgang folgen und voraussichtlich Ende Mai bis Anfang Juni die Jahrgänge
2 und 1.
Um eine möglichst geringe Durchmischung der Gruppen zu ermöglichen, wird der Unterricht fast
ausschließlich bei den Klassenlehrkräften stattfinden. Die Ausnahme bildet die Risikogruppe.
Wir überarbeiten gerade im Kollegium die Lehrpläne, um den Unterricht zu straffen und auf die
Kernfächer zu konzentrieren. Die jetzigen Stundenpläne sind somit hinfällig. Auch der Ganztag
und sämtliche außerunterrichtlichen Angebote finden bis zu den Sommerferien nicht statt. Das
betrifft leider auch unser geplantes Schulfest.
Für die kommende Woche haben wir noch einmal Arbeitspläne für die Kinder vorbereitet, die Sie
wieder hier auf der Homepage finden. Wir arbeiten uns aber gerade auch in neue Lernplattformen
ein, so dass es ab dem 27.04.20 evtl. neue Angebote geben wird. Weiterhin finden Sie den
Leitfaden des Kultusministeriums für das „Lernen zu Hause“ auf der Homepage, wo Sie sich über
den derzeitigen Stand der Schule in Corona-Zeiten informieren können.
Das Sekretariat ist täglich von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt, außerdem erreichen Sie mich unter
ringsdorf@zetel.de, falls Sie Fragen oder Sorgen haben.
Ich bitte Sie, auch im Namen meines Kollegiums, einen Mundschutz für Ihre Kinder zu
organisieren. Wir werden natürlich versetzte Pausenzeiten einführen, können jedoch nicht
gewährleisten, dass die Kinder immer den nötigen Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten.
Sobald wir alle organisatorischen Fragen geklärt haben, werde ich Sie wieder auf diesem Wege
informieren. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Zuversicht für diese herausfordernde
Zeit und hoffe Sie und Ihre Familien sind und bleiben gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Ringsdorf, Schulleiterin

