Grundschule Meckenheim
Schulleitung
Schulstraße 1
67149 Meckenheim
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Unterstützer der GS Meckenheim,
mit dem Präsenzunterricht der zweiten Klassenstufe beginnt am Montag, 15. Juni 2020 die letzte Stufe
der Schulöffnung an der GS Meckenheim.
Damit sind jeweils 8 Gruppen gleichzeitig in der Schule. Für jede konnte wir eine feste Bezugsperson
und einen gleichbleibenden Raum installieren. In allen Gruppen haben sich feste Rituale gebildet. Das
Homeschooling kann immer besser koordiniert und mit den Präsenzzeiten verknüpft werden.
Wir verweisen nochmals darauf, dass die Gruppeneinteilung nach pädagogischen Kriterien erfolgt,
die vom Bildungsministerium beispielhaft aufgeführt wurden.
Auch für Erst- und Zweitklässer steht in der ersten Präsenzwoche das soziale Lernen an erster Stelle. Frau
Kordes unterstützt die Lehrkräfte. Die Kinder bekommen Zeit, um sich wieder in den neuen Rhythmus
einzufinden.
Leider mussten wir in den vergangenen Tagen mehrfach Kinder abweisen, die nach Erkrankung
weniger als 48 Stunden symptomfrei waren. Bitte tragen Sie zu unser aller Sicherheit bei, indem Sie die
Vorgaben respektieren.
Das Bildungsministerium gibt vor, dass die Zeugnisausgabe unabhängig vom Konzept in der letzten
Schulwoche erfolgen muss. Außerdem wollen wir den Schulanfängern ermöglichen, einmal das
Schulgebäude zu besuchen. Aus Ihren Rückmeldungen entnehmen wir, dass vielen Kinder ihre
Klassengemeinschaft fehlt.
Für das Ende des Schuljahres haben wir deshalb einen Ablauf entwickelt, der vorrangig allen Kindern
das Zusammenkommen in der Klassengemeinschaft erlauben soll. Um dies räumlich und personell
stemmen zu können, sind von Mittwoch, 1. Juli, bis Freitag, 3. Juli, Änderungen in den Präsenzzeiten
vorgenommen worden. Anhängender Plan gibt Ihnen einen Überblick.
Bitte beachten Sie: Der letzte Schultag des Schuljahres 2019 – 20 mit Zeugnisübergabe ist für jede
Klassenstufe anders: am Mittwoch für die zweiten Klassen, am Donnerstag für die erste Klasse und am
Freitag für die dritten und vierten Klassen. Nur die Notbetreuungsgruppe läuft unverändert weiter.
Wegen der Hygieneauflagen und des Verbots von schulischen Veranstaltungen für das gesamte Jahr
2020 finden keine Abschlussveranstaltungen auf dem Schulgelände statt. Auch das Abholen der
Kinder am letzten Schultag ist nicht wie üblich möglich. Das Material geben die Lehrkräfte daher auf
kleinere Pakete verteilt wieder mit nach Hause.
In enger Absprache mit den Klassenelternsprecherinnen der 4a und 4b gibt es eine Ausnahme für
unsere Abschlusskinder. Diese werden in diesem Jahr auf dem Schulhof in Anwesenheit aller Lehrkräfte
verabschiedet. Zum Abschluss wollen wir jeweils einer Begleitperson pro Kind den Zutritt
ausnahmsweise erlauben, um gemeinsam das Abschlusszeugnis in Empfang zu nehmen. Eine
zahlenmäßig größere Gruppe können wir nicht verantworten. Bestimmt haben Sie bereits im engeren
Familien- und Freundeskreis eine angemessene Feier geplant oder etwas Besonderes organisiert, so
dass es trotz der widrigen Corona-Vorgaben noch ein schöner Tag für unsere Schulabgänger werden
kann.
Wir haben ein Gesamtkonzept auch für die weitere Schulöffnung entwickelt. Hinweis: alle Planungen
orientieren sich an den momentan bekannten Gegebenheiten und Vorgaben. Sollten Anpassungen
notwendig sein, werden wir diese zeitnah auf der Homepage bekannt geben.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung

Bettina Glatz

Schulleiterin GS Meckenheim

