Cordula-Schule Gemen
Kath. Grundschule der Stadt Borken
- Offene Ganztagsschule Cordulastr. 1 – 46325 Borken

Gemen, den 01.09.2020

Sehr geehrte Eltern der Klassen 1-4,
Zu Beginn des Schuljahres haben wir angekündigt, dass die Maßnahmen, die im Zuge von
Corona notwendig sind und auf die wir selber Einfluss haben, Ende August noch einmal
daraufhin überprüft werden, was weiter notwendig ist, und was wir schrittweise mehr
ermöglichen können:

Änderungen ab Donnerstag, dem 03.09.2020
Wir können den offenen Anfang auf die spätere Zeit zurückverlegen. Ab Donnerstag kommen
die Kinder wieder ab 8.00 Uhr in die Klasse. Der gleitende Unterrichtsbeginn, den wir als
offenen Unterrichtsanfang mit Formen freier Arbeit beginnen, erstreckt sich dann bis 8.15
Uhr, wird also um 5 min verlängert. Um 8.15 müssen alle Kinder da sein.
Wenn es irgendwie für Sie möglich ist, so schicken Sie Ihre Kinder nicht vor acht Uhr.
Ab 7.45 Uhr ist für die Kinder, die auf keinen Fall zwischen 8 und 8.15 kommen können, eine
Aufsicht da.
Wir probieren diese Regelung aus. Sollte sie sich nicht bewähren und zwischen 7.45 Uhr und
8.00 zu viel auf dem Schulhof los sein, so werden wir Anpassungen vornehmen müssen. Beim
Ankommen auf dem Schulgelände und im Gebäude gilt weiterhin Maskenpflicht, auch für
Erwachsene am Fahrradständer. Wir bitten Sie, die Bringsituation und das Verabschieden kurz
zu halten, da jetzt alle Kinder der Schule in einem deutlich verringerten Zeitfenster
ankommen. Die Jacken hängen wir ab sofort wieder im Flur auf, auf Schläppchen verzichten
wir weiterhin.
Randzeitenbetreuung können wir aktuell nur für die Kinder in einer festen verbindlichen
Gruppe anbieten, deren Eltern mit der bereits vorliegenden oder einer noch extra
einzureichenden Arbeitsbescheinigung uns mitteilen können, dass sie die Betreuung
verbindlich und fest benötigen und es keine Lösung im privaten Rahmen gibt.
Melden Sie sich dazu bitte unter
www.foerderverein-cordulagrundschule-gemen.de/kontakt/
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein spontanes und unregelmäßiges Nutzen aktuell
noch nicht möglich ist.

Krankmeldungen
Viele nutzen inzwischen die Möglichkeit, ihr Kind schon spät abends oder früh morgens per
Mail krank zu melden. Das ist eine Entlastung für alle. Danke! Unsicherheiten gibt es noch bei
folgender Frage:
Muss mein Kind wirklich zu Hause bleiben, wenn die Nase läuft?
Wir schicken kein Kind nach Hause, weil es sich dreimal die Nase putzt. Wir lassen auch kein
Kind abholen, weil es dreimal am Morgen hustet. Es kommt auch auf das Gesamtbild an. Wenn
das Kind stark verschnupft ist und oder einen „luhrigen“ angeschlagenen Eindruck macht, bei
richtigen „Hustensalven“ müssen wir erwarten, dass Sie Ihr Kind zu Hause behalten oder wir
melden uns, dass es abgeholt wird. Danke an die vielen von Ihnen, die sehr umsichtig und
besonnen mit dieser Regelung umgehen! Wir wissen, wie schwierig das manchmal auch sein
kann, wenn man selbst arbeiten muss und Schwierigkeiten hat, die Betreuung für das Kind zu
organisieren.
Bei mehreren Symptomen und einem kranken Eindruck fragen Sie Ihren Arzt, bevor Ihr Kind
wiederkommt. Bei Fieber ist in jedem Fall wie besprochen ärztliche Diagnostik einzuholen
und eine Bescheinigung mitzubringen, dass das Kind dem Arzt vorgestellt wurde.
Wiederholt gab es Anrufe, wie Ihr Kind dann an Hausaufgaben kommt (falls es nicht sowieso
so krank ist, dass die Aufgaben nicht gemacht werden können). In der Regel bringt ein
Nachbarskind die Aufgaben mit. Wenn Sie unsicher sind, schreiben Sie einfach an die
Dienstmailadresse Ihrer Lehrerin.
Sportunterricht: Der Sportunterricht soll zunächst bis zu den Herbstferien in der Regel im
Freien stattfinden. Er kann in der Sporthalle stattfinden, wenn durch den Schulträger eine
mit anderen Unterrichtsräumen vergleichbare, gute Be- und Durchlüftung der Sporthalle
sichergestellt werden kann. Dies kann die Stadt Borken so nicht feststellen.
Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über die Dauer der gesamten
Unterrichtsstunde ist für den Sportunterricht insbesondere in den Phasen physischer
Betätigung nicht vorgesehen. Deshalb achten die Lehrkräfte darauf, Unterrichtssituationen
so zu gestalten, dass das Infektionsrisiko geringgehalten wird.
Wir informieren zügig, wenn wir wieder zum Schwimmen gehen.
Klassenfotos machen wir in diesem Jahr am Donnerstag dieser Woche.
Kakao bestellen wir weiterhin nicht.
Mit freundlichen Grüßen

Ch. Bernard
Schulleiterin

