Wichtige Informationen aus der 1. Schulpflegschaftssitzung
im SJ 2020/21 am 03.09.2020
Aktuelles aus der Schule
Schulleitung berichtet über folgende Projekte und Terminplanungen im ersten Halbjahr des
Schuljahres 2020/21:
- Sowohl die „Informationsveranstaltung für Eltern der Schulneulinge für das Schuljahr 2021/22“
als auch der „Tag der Offenen Tür“ entfallen.
- „Mut tut gut“ soll nach Möglichkeit stattfinden.
- Der „Sankt Martinsumzug“ fällt aus. Es wird nach schulinternen Lösungen gesucht, das Fest
klassenintern feiern zu können.
Momentan ist noch nicht abzusehen, welche Veranstaltungen im zweiten Halbjahr durchgeführt
werden können und dürfen, da die Entwicklung der Corona-Pandemie nicht absehbar ist.
Umgang mit Corona:
Lehrer und Pädagogen haben die Möglichkeit, sich alle 14 Tage testen zu lassen. Käme es zu einem
Corona Fall unter den Schülern, werden die Eltern der Klasse und der gesamten Schule informiert,
ohne den Namen des betreffenden Kindes zu nennen. Die betreffende Klasse geht dann nach
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vermutlich zwei Wochen in Quarantäne und werden
Unterricht auf Distanz erhalten.
Es wird vorgeschlagen, den Kindern eigene Handtücher mitzugeben, um den Müll durch die
Wegwerftücher zu reduzieren. Hierbei ist wichtig, dass die Handtücher täglich zu Hause gegen
frische ausgetauscht werden.
Abhol- und Bringsituation vor der Schule
Die Schulleitung weist die Eltern darauf hin, dass vor allem die Bringsituation sich äußerst schwierig
gestaltet:
- Zu viele Eltern stehen auf zu engem Raum zusammen.
- Der Radweg an der Bachemerstraße wird durch Eltern und Kinder blockiert
- Einige Kinder trauen sich nicht an den Eltern vorbei.
- Der Zebrastreifen wird zugeparkt. Eltern halten direkt vor der Schule und vor dem Tor an der
Bachemerstraße im Halteverbot mit ihren Autos.
Deshalb bittet die Schulleitung die Eltern dringend die Kinder zu Fuß/ mit dem Rad/ mit dem Roller
zur Schule zu schicken oder sie an den Felix-Haltepunkten herauszulassen. Falls die Eltern ihre Kinder
begleiten wollen, wird zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer darum gebeten nicht vor der Schule
stehenzubleiben und private Gespräche zu führen.
Maskenpflicht auf dem Schulhof
Ausschließlich am zugewiesenen Sitzplatz im Klassenraum dürfen die Kinder ihren Mund-NaseSchutz während des Unterrichts ausziehen. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen
wurde oder sobald er verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
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Das Schulpersonal kann vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht absehen, sofern
der empfohlene Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Ist dies nicht gegeben, ist das
Schulpersonal verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Seit dem 01.09.2020 müssen die Kinder in der OGTS-Gruppe keine Mund-Nase-Bedeckung mehr
tragen. Da der Schulhof der GGS schon in einzelne Parzellen aufgeteilt wurde und je nur eine Klasse
zu einer bestimmten Zeit einer Parzelle zugeordnet ist, können die Kinder im Nachmittag die MNB
abziehen, sobald sie sich in der Parzelle befinden. Dies stellt für die GGS ein absolutes
Ungleichgewicht zwischen Vor- und Nachmittag dar, denn auch im Vormittag bleiben die Klassen
auf dem Schulhof voneinander getrennt.
Weitere wichtige, schulinterne Informationen bzw. Antworten zu den häufig gestellten Fragen zu
Corona
finden
Sie
auf
unserer
Homepage:
https://www.ggs-freiligrathstr.de/infotermine/informationen-zur-coronasituation/h%C3%A4ufig-gestellte-fragen/

Aktuelles aus der OGTS
OGTS Leitung berichtet vom allgemeinen Tagesablauf. Es findet nachmittags keine Vermischung der
Gruppen statt. Daher wird es auch nur Angebote in den festen Gruppen geben. Es wird noch einmal
an die Einhaltung der festen Abholzeiten appelliert. Bei Fragen oder Anliegen wenden sich die Eltern
direkt an die Leitung, an die bekannte Email Adresse.

Wahlen
Herr Jan-Philipp Reining wird als Schulpflegschaftsvorsitzender gewählt. Frau Ulrike Glöckner wird
als Vertreterin des Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt.

Rückmeldungen aus den ersten Klassenpflegschaftssitzungen/Verschiedenes
IServ
Um den Umgang mit IServ vorab kennenzulernen, werden die Lehrerinnen und Lehrer den
Schülerinnen und Schülern Aufgaben auf IServ stellen. So soll sichergestellt werden, dass alle Kinder
im Fall einer Quarantäne-Situationen ihren Zugang selbstständig nutzen und mit dem System
umgehen können.
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