Grundschule Ehrentrup

In der Bülte 52, 32791 Lage
Tel.: 05232 – 2831 / Fax 05232 – 929288
E-Mail: gs-ehrentrup@lage.de
Lage, 09.04.2021

Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien,
ab dem 12.04.2021 geben. Der Unterricht wird ab der kommenden Woche (12. – 16. April) erst
einmal für eine Woche als Distanzunterricht durchgeführt.
Schulbetrieb:

Durch die Schließung der Schulen soll das weiterhin sehr hohe Infektionsgeschehen reduziert werden und
die Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Voraussichtlich bleiben die Schulen in
Nordrhein-Westfalen für eine Woche geschlossen und die Kinder lernen zuhause im sogenannten
Distanzlernen.
Ab der kommenden Woche wird es nach Aussage des Ministeriums eine grundsätzliche Testpflicht mit
wöchentlich zweimaliger Testung der Schülerinnen und Schüler, Lehrer und des sonstigen Personals
geben.
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbstests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können.
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt.
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die
höchstens 48 Stunden zurückliegt.
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, dürfen nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen.

Notbetreuung:

Es wird wieder eine Notbetreuung in der Schule angeboten. Sie ist für Kinder eingerichtet, die zuhause
nicht betreut werden können. In der Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder
werden beaufsichtigt und arbeiten in den vorgesehenen Zeiten an den Aufgaben des Distanzlernens.

Anmeldung zur Notbetreuung:

Bitte telefonisch am Schulvormittag über das Schulbüro (05232/2831) oder über unsere Schulmail (gsehrentrup@lage.de) oder über das Kontaktformular auf unserer Website (www.gs-ehrentrup.de)
Bitte geben Sie Ihrem Kind zusätzlich den angehängten Anmeldebogen ausgefüllt mit in die Schule!

Betreuungszeitraum der Notbetreuung:

Montag bis Freitag:
• von 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr
• von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr (freitags 15.00 Uhr) für die für die Notbetreuung angemeldeten
Kinder der OGS.

Bitte beachten Sie auch die Hygienevorschriften in der Notbetreuung:
•
•
•

ganztägige Maskenpflicht – bitte an eine Ersatzmaske denken!
die Kinder müssen eigenes Essen und Trinken für den Schulvormittag mitbringen!
Die OGS bietet für OGS-Kinder eine Mittagsverpflegung an.

Zum Distanzunterricht:
Lernaufgaben und Arbeitsmaterialien zum Distanzlernen werden Ihnen direkt von den
LehrerInnen der Jahrgangsstufenteams der Grundschule Ehrentrup übermittelt.
Wir möchten Ihnen unsere schulischen Rahmenbedingungen für das Lernen auf Distanz mitteilen.
Durch das regelmäßige häusliche Arbeiten an Lerninhalten sollen die Kinder ihren Lernrhythmus und
verlässliche Strukturen behalten:
• Lassen sie Ihre Kinder möglichst regelmäßig vormittags zu gleichen Zeiten arbeiten.
• Richten Sie Ihrem Kind einen ruhigen – möglichst ablenkungsarmen – Arbeitsplatz ein.
• Lassen Sie Ihr Kind selbstständig arbeiten und unterstützen Sie nur bei Fragen und Problemen.
• Ermöglichen Sie Ihrem Kind Pausen zum Frühstücken oder Bewegen.
• Die Lernzeiten sollten in den ersten und zweiten Klassen täglich 3 mal 45 Minuten betragen
• Die Lernzeiten sollten im dritten und vierten Schuljahr täglich 4 mal 45 Minuten betragen.
Sollten Sie zuhause keine Möglichkeiten zum Ausdrucken von Arbeitsblättern haben, bitten wir um eine
formlose Nachricht (über Mail oder Telefon). Wir drucken die ausgewählten Materialien für Sie aus und
legen Sie dann zur Abholung in die jeweilige Klassenkiste unter dem Vordach der Turnhalle ab.
Für das selbstständige Arbeiten im Bereich des „Lernens auf Distanz“ sind uns folgende Punkte sehr
wichtig, die im Schulunterricht vorbereitet worden sind:
• Die Kinder sollen jedes Arbeitsblatt oder jede Seite der bearbeiteten Arbeitshefte mit dem Datum
des Tages beschriften, an dem sie gearbeitet haben.
• Die Kinder sollen Kontrollzahlen oder andere Materialien zur Selbstkontrolle nutzen und richtige
Lösungen durch einen grünen Haken kennzeichnen.
• Fehler werden nicht durch die Eltern mit Kommentaren und/oder Rotstift gekennzeichnet.
• Lernprobleme und Fragen können mit dem Lehrer im wöchentlich stattfindenden Gespräch oder
per Mail besprochen werden

Neben diesen Materialien dürfen Ihre Kinder auch fleißig in den Apps Anton, Zahlenzorro und Antolin
arbeiten. Kontrollieren Sie bitte frühzeitig, ob die App-Zugänge möglich sind und nehmen bei Problemen
Kontakt mit dem Klassenlehrer auf.

Tägliches Lesen und Vorlesen sind wichtig, hilft
gegen Langeweile und kann Ihr Kind aus einem
kleinen Kinderzimmer in Fantasiewelten und
spannende Abenteuer führen!

Weiterhin versorgen wir Sie über den WhatsApp-Verteiler der Klassenpflegschaften bzw. über E-Mail mit
weiteren aktuellen Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

Antje Ehlebracht Tim Siekmann

