+++ Schulöffnung – Wie geht es ab dem 25.05. weiter? +++

Liebe Eltern,
wie Sie bestimmt mitbekommen haben, plant das Land die weitere Schulöffnung und eine
Ausweitung der Notbetreuung. Generell halten wir das für den richtigen Weg und unterstützen Sie
im Rahmen unserer personellen und räumlichen Gegebenheiten weiterhin gerne.
Bei all unseren Bemühungen haben wir für die Kinder nur Notlösungen parat. Dennoch hat der
Schulstart am 4.05.2020 mit den vier 4. Klassen (= 8 Gruppen und 8 Räume) im Schichtbetrieb und
den drei Notgruppen bei uns in der Woogbachschule hervorragend geklappt.
Ab dem 25.05.2020 werden die vier 3. Klassen (= 8 Lerngruppen = 8 Räume) in den Unterricht
starten. Dann müssen wir 16 Lerngruppen und mindestens 4 Notgruppen täglich in der Schule
versorgen, d.h. wir benötigen 20 Räume und entsprechend viele Lehrkräfte. Damit haben wir eine
nächste Notlösung und stoßen endgültig an unsere personellen und räumlichen Grenzen, weil wir
den Hygieneplan einhalten müssen.
Ziel des Ministeriums ist ab dem 8.06.2020 die Aufnahme des Unterrichts - zumindest stundenweise
– auch für die 1. und 2. Klassen. Die verschiedenen Vorschläge des Landes zur Schulöffnung haben
Vor- und Nachteile und werden weder den Bedürfnissen von Kindern und deren Eltern noch den
Lehrkräften gerecht. In den nächsten Tagen suchen wir entsprechend unserer räumlichen und
personellen Situation nach einer Lösung. Wir wollen keine falschen Hoffnungen wecken und teilen
Ihnen schon heute mit, dass es aufgrund unserer Rahmenbedingungen keinen regulären
Schulbetrieb, sondern auch für die Kinder der 1. und 2. Klassen, nur eine Notlösung geben kann.
Dabei kann es sein, dass die gesamte Organisation – auch der 3. und 4. Klassen – geändert werden
muss.
Für die Notbetreuung gilt unsere Bitte weiterhin: Prüfen Sie genau, ob Sie eine andere Betreuung
finden. Aufgrund der Kontaktlockerung ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten.
Sollten Sie dennoch dringend auf die Notbetreuung angewiesen sein, melden Sie uns dies bitte per
Mail (verwaltung@woogbachschule.de). Wir benötigen bei Neuanmeldung Ihre Anfrage immer bis
spätestens Mittwoch der vorausgegangenen Woche. Spätere Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden. Kinder, die bereits in einer Notgruppe sind, bleiben weiterhin angemeldet.
Die Schulöffnung verlangt von uns und auch von Ihnen viel Flexibilität. Neue Informationen erreichen
uns täglich und wir tun unser Bestes, um die herausfordernde Aufgabe zufriedenstellend für alle
Beteiligten zu bewältigen. Für Ihr Verständnis in dieser ungewöhnlichen Zeit danken wir Ihnen
nochmals sehr herzlich.
Achten Sie auf sich und Ihre Familie,
Ihre Schulleitung.

