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Quarantäne beendet – Erfahrungen– Letzter Schultag vor Weihnachten
Liebe Eltern,
wir haben mit Beginn dieser Woche die 14tätige Quarantäne im Jahrgang 4 überstanden,
die Kinder können diesen Montag alle wieder zur Schule kommen. Ich bin sehr erleichtert
darüber, dass es nach unserer Kenntnis keine weiteren Infektionen gegeben hat. Dem
betroffenen Kind und seiner Familie geht es auch wieder gut.
Als Konsequenz aus diesem Fall haben wir ja die klassenübergreifenden Angebote am
Nachmittag noch weiter reduziert. Das gefällt uns allen nicht wirklich, denn die Kurse laufen
meistens sehr gut und die Kinder fühlen sich wohl. Da wir aber die mögliche Ausbreitung
einer Infektion und die folgende Quarantäne möglichst gering halten möchten, haben wir
uns bis auf weiteres dazu entschlossen. In meinem Brief dazu wurde aber nicht richtig
deutlich, dass viele Kursinhalte trotzdem stattfinden, denn die Kursleiter/innen sind ja da
und gestalten die Zeit mit den Kindern in den jeweiligen Klassen. Wir haben dafür gesorgt,
dass möglichst alle Klassen an einem oder zwei Tagen ein inhaltliches Angebot haben. Zum
Teil macht das dann die ganze Klasse, z.T. sind zwei Kräfte pro Klasse da und ein Teil der
Kinder geht für ein Angebot z.B. in die Turnhalle oder in einen anderen Fachraum. Dadurch
sind die Gruppen dann klein genug, damit die Kinder eine schöne Zeit haben können. (Das
geht aber nur, wenn kein Vertretungsbedarf anfällt) Manche Angebote funktionieren nur mit
maximal 10-12 Kindern und deshalb müssen wir ein bisschen jonglieren, um das gut hin zu
bekommen. Eine ganz gerechte Verteilung ist in dieser Organisation leider nicht möglich,
aber wir bemühen uns!
Um den Kindern auch in den Klassen noch mehr Spielmöglichkeiten zu bieten, erhält jede
Klasse über den Schulverein 150€ zusätzlich, um neue Spiele anzuschaffen.
Für das 2.Halbjahr planen wir, vor den Märzferien eine neue Kurswahl durchzuführen. Nach
den Märzferien, wenn sich die Covid 19 – Lage vielleicht ein bisschen entspannt haben sollte
(ich bin einfach ein durch und durch zuversichtlicher Mensch), wollen wir bis zum Sommer
wieder jahrgangsbezogene Kurse durchführen.
Eine weitere Erfahrung aus der Quarantäne im Jahrgang 4 bezieht sich natürlich auf den
Fernunterricht. Sowohl die Klasse 4c als auch die einzelnen Kinder aus den anderen beiden
4.Klassen. wurden über unser neues Lernmanagementsytem Moodle/LMS mit Aufgaben
versorgt. Über das Videotool Big Blue Button fand neben den (im Jahrgang 4 immer früh
stattfindenden) Lernentwicklungsgesprächen auch individuelle Unterrichtsunterstützung
statt. D.h., dass mit einzelnen Kindern oder einer halben Klasse z.B. Deutschstunden online
stattfanden. In der 4c gab es noch technische Schwierigkeiten dabei, BBB mit einer großen
Gruppe durchzuführen. Das versuchen wir zu klären und nachzubessern. Ich bin da

zuversichtlich, denn wir haben auf Konferenzebene damit bereits gute Erfahrungen
gemacht.
Auf der organisatorischen Ebene werden wir als Schule bei einem erneuten Fernunterricht
dahingehend nachsteuern, dass wir die Zeiten der Lehrkräfte und ErzieherInnen für OnlineLernbegleitung besser in den Stundenplan einplanen. Dann können sich die Kinder und Sie
als Eltern auf die gemeinsamen Zeiten einstellen und den Tag zu Hause entsprechend
planen. Eingeschränkt würde diese Organisation ggf. dadurch, dass wir in der Schule durch
ausgedehnte Quarantänemaßnahmen oder einen hohen Krankenstand einen großen
Vertretungsbedarf haben sollten. Dann würden Stunden auch anders eingesetzt werden
müssen. Darüber würden wir Sie informieren und würden uns trotzdem um eine hohe
Verlässlichkeit bemühen!
Das Jahr 2020 geht jetzt mit großen Schritten auf sein Ende zu und ich bin froh, wenn es
vorbei ist. Die Weihnachtsferien starten wie geplant mit dem letzten Schultag am Freitag,
den 18.12.2020. Wir werden an diesem Tag Klassenlehrerunterricht organisieren und den
Klassen so ermöglichen, mit einem weihnachtlichen Vormittag das Jahr ausklingen zu
lassen. Gegen 11.30 Uhr planen wir eine gemeinsame Aktion auf den Schulhöfen – natürlich
Corona-gerecht mit Abstand! Mehr wird noch nicht verraten…
Schulschluss ist dann am 18.12. um 11.45 Uhr. Wenn Sie es einrichten können, können Sie
Ihr Kind dann abholen und in die Weihnachtsferien starten. Ansonsten findet die Betreuung
im Rahmen der gewohnten Freitagsgruppen statt. Auch die Ferienbetreuung findet wie
geplant statt.
Liebe Eltern der Rudolf-Roß-Grundschule, ich finde, wir sind bislang relativ gut durch die
Pandemie gekommen und können zuversichtlich ins neue Jahr gehen. Unsere Maßnahmen
haben sich weitestgehend bewährt und wenn wir konsequent bleiben und die Regelungen
einhalten, sollte das auch im neuen Jahr so weitergehen. Dann erwarten uns (hoffentlich!)
Impfungen und wärmer wird es auch bald wieder werden… Ich danke Ihnen an dieser Stelle
noch einmal für Ihre verantwortungsbewusste Kooperation und Ihr Verständnis auch für
kleine Sicherheitsmaßnahmen, wenn ein Kind doch mal ein paar Tage zu Hause bleiben
sollte. Vielleicht sind wir manchmal zu sehr auf Sicherheit bedacht, aber es geht um 350
Kinder und 45 Erwachsene (natürlich plus die dazu gehörenden Familien…) und da hat sich
unsere Vorsicht bislang gut bewährt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie trotz allem eine schöne (Vor-)
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! Passen Sie auf sich auf.
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann
Schulleitung

