Ausblick auf das neue Schuljahr

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

heute ist der erste Tag der Sommerferien, ein ganz besonderes Schuljahr ist zuende
gegangen.
Gemeinsam haben wir uns den enormen Herausforderungen der vergangenen Wochen gestellt. Mit der großen Bereitschaft, Ihr Kind im Homeschooling nach allen
Kräften zu unterstützen, haben Sie Ihrem Kind Strukturen vermittelt, ihm Sicherheit
geben und seine Lernerfolge unterstützt. Das Kollegium der Stadtschule bedankt
sich bei Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung.
Euch, unseren Schülerinnen und Schülern, danken wir für euer besonnenes und umsichtiges Verhalten. Durch Rücksichtnahme, Verständnis und die Bereitschaft, neue
Abläufe und Regeln einzuhalten und umzusetzen, ist es uns gelungen, gesund in die
Ferien zu starten.

Ich möchte im Folgenden einen ersten Ausblick auf die Zeit nach den Sommerferien
geben. Das Ministerium für Schule und Bildung hat die 24. Schulmail veröffentlicht, in
der erste Rahmenbedingungen genannt werden.
Die Stundenplanung soll in gewohntem Umfang geschehen. Das Ministerium strebt
den Regelbetrieb an den Schulen an.
Die Entwicklung der Fallzahlen gegen Ende der Sommerferien und die damit verbundenen Entscheidungen der Landesregierung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch
völlig offen. Daher bedenken wir neben dem regulären Stundenplan verschiedene
Alternativ-Szenarien für unseren Schulbetrieb.
Bleibt das Infektionsgeschehen im Kreis Minden-Lübbecke weiter niedrig, ist die
Rückkehr zum Regelbetrieb sicher realistisch.
Trotzdem müssen Regelungen getroffen werden, die diesen „Normalbetrieb“ doch
nicht ganz so „normal“ erscheinen lassen, um auch künftig mögliche Ansteckungen
und die Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Das Ministerium verhängt zwar keine „Maskenpflicht“, empfiehlt aber sehr wohl ein
„Maskengebot“.
Wir haben uns zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, die bisher gültige Regelung teilweise aufrecht zu erhalten. Im Gebäude, und damit auf den Fluren und in den Pausenhallen, tragen alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung. In den Pausen können auf dem Schulhof die Masken heruntergezogen werden, wenn die notwendige
Abstandsregel eingehalten wird.

Es gelten nach den Ferien die normalen Pausenzeiten.
Um die Schülerströme etwas zu entzerren, werden wir auch nach den Ferien die inzwischen vertrauten Eingänge für die verschiedenen Jahrgänge nutzen.
Außerdem möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin anhalten, sich
mindestens bei der Ankunft in der Schule und vor dem Mittagessen die Hände zu
waschen und die besprochenen Hygieneregeln einzuhalten.

Sobald neue Informationen vorliegen, werde ich sie auf unserer Homepage veröffentlichen.

Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Ferien ohne Distanzlernen, dafür mit ganz
viel Sonne, Freunden und schönen Erlebnissen.

Un dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen nach den Ferien!

Herzliche Grüße
Anke Schrader, Schulleiterin

