Schuljahresstart 2019/2020

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir Ihre Kinder wieder vor Ort haben und hoffen, dass wir unter diesen
besonderen Umständen alle gesund bleiben. Die Schule wird das Möglichste tun, um
Infektionen zu verhindern.
Hier noch einmal die wichtigsten Regeln der langen Mail des Ministeriums, die uns letzte
Woche erreichte:
Unterrichtsorganisation
Ab nächster Woche Montag findet Unterricht nach Plan statt – die Stundenpläne werden Ihre
Kinder wie gewohnt am Mittwoch erhalten. Leider muss unsere traditionelle Vollversammlung
in der Turnhalle entfallen – dies ist schade, leider aber nicht zu ändern.
Wir sind sehr erfreut, dass wir Unterricht nach Stundenplan erteilen können. Im Moment sieht
es so aus, dass Unterricht nicht gekürzt werden muss. Allerdings sind einige
Verwaltungsabläufe noch nicht abgeschlossen, einige Einstellungen konnten noch nicht
erfolgen.
Am 1. Schultag ist folgender Unterricht vorgesehen:
a) Jahrgang 6 – 7 (1. – 5. Stunde, Unterrichtsende: 12.35)
b) Jahrgang 8 – 13 (1. – 6. Stunde, Unterrichtsende: 13.20)
c) Jahrgang 5 (Einschulung ab Donnerstag, Informationen zur Beschulung am
Donnerstag)
Maskenpflicht
Es besteht eine Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulgelände. Diese ist eine
Entscheidung der Landesregierung. Dies bedeutet, dass die Kinder den ganzen Tag Masken
tragen müssen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit mindestens 2 Masken aus, dazu besorgen Sie
bitte eine Plastikdose oder eine verschließbare Plastiktüte – beim Essen müssen die Kinder die
Masken absetzen. Laut Landesregierung sind die Eltern in der Pflicht, die Kinder auszustatten.
Für den Notfall halten wir aber selbstverständlich Masken vor.

Reiserückkehrer
Reiserückkehrer aus Risikoländern sind verpflichtet, das Gesundheitsamt und uns zu
informieren. Das entsprechende Formular befindet sich seit einiger Zeit auf unserer
Homepage. Bitte informieren Sie die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, wenn Sie sich
nach dem 27.07.2020 in einem Risikoland befunden haben. Das Gesundheitsamt klärt mit
Ihnen die weiteren Schritte und entscheidet über die Länge der Quarantäne.
Unterricht in Sport, Musik, Technik und Hauswirtschaft
Für diese Fächer gibt es besondere Bestimmungen, die den Kindern mitgeteilt werden. Der
Sportunterricht findet vorerst im Freien statt. Ob Schwimmunterricht in Freibädern
stattfinden kann, wird zurzeit noch geklärt. Wir würden dies sehr begrüßen, es hängt aber von
Entscheidungen der Stadtverwaltung ab.
Mensa
Der Mensabetrieb läuft normal an – ab Donnerstag werden Ihre Kinder essen können. Es wird
dafür gesorgt, dass die Jahrgänge in unterschiedlichen Bereichen essen und ein
Einbahnstraßensystem eingeführt. Ich gehe davon aus, dass wir alle Auflagen erfüllen können.
Achtung: Da weder Schüler Café noch Teestube öffnen können, bitten wir Sie, Ihre Kinder mit
ausreichend Essen und Trinken auszustatten und auf jeden Fall das Mittagsangebot
anzunehmen. Bei Veränderungen in Bezug auf das Catering, informieren wir Sie umgehend.
Mensachip: Der Chip kommt per Post zu Ihnen nach Haus. Sie können den Chip so
kennzeichnen, wie Sie das gern möchten. Ich weise noch einmal auf das Bestellformular hin,
welches auf der Homepage heruntergeladen werden kann.
Bei Problemen mit der Anmeldung wenden Sie sich bitte an folgenden Nummer:
RWsoft Service-Büro; Hotline: 05261 94327780
Der Chip müsste 48 Stunden nach Bestellung bei Ihnen sein.
Erkrankungen von Kindern
Ich weise noch einmal daraufhin, dass kranke Kinder nicht in die Schule dürfen. Dies gilt für
alle Erkältungssymptome.
Schnupfen: Die Kinder bleiben 24 Stunden zuhause. Wenn keine weiteren Symptome folgen,
dürfen sie wieder in die Schule. Bei anderen Symptomen, die hinzukommen, kontaktieren Sie
bitten den Kinderarzt.
Husten/Fieber/Geschmacksverlust: Eine Abklärung mit dem Kinderarzt ist erforderlich.
Bitte informieren Sie das Schulbüro und die Stammgruppenlehrer, sollte Ihr Kind oder Sie
infiziert sein. Wir sind an dieser Stelle auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Achtung: Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Ihre Kinder Ihre Notfallnummer kennen. Im
Büro sind manchmal alte Nummern hinterlegt. Es ist sehr wichtig, dass wir Sie im Notfall sofort
erreichen können. Sie sind dann verpflichtet, Ihr Kind ohne Zeitverzug abzuholen. Eine
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht möglich.
Wir wünschen uns einen reibungslosen Start und sind uns sicher, dass Sie uns unterstützen
werden. Gemeinsam werden wir es schaffen, die Krankheitszahlen niedrig zu halten.
Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenlehrerinnen und –
Klassenlehrer.
Schulbüro
Bitte erledigen Sie Ihre Angelegenheiten weiterhin nur online über die Adresse des
Schulbüros. Die Verordnungen sehen nach wie vor, dass Eltern die Schule nicht betreten.
Elterngespräche können telefonisch oder über TEAMS stattfinden (dann mit dem Login der
Kinder). Ausnahmen des Betretungsverbots sind:
a) Die Gremien – Pflegschaft und Schulkonferenz
b) Einschulungen
Im Schulbüro hat es einen Wechsel gegeben. Frau Pöttgen ist in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen und auch Frau Junklewitz wird uns Ende September verlassen. Sie hat
eine Stelle in ihrer Heimatgemeinde gefunden.
Frau Mahnke wird die Büroleitung übernehmen, sie arbeitet bereits seit vielen Jahren im
Schulbüro der Gesamtschule in Schildesche. Frau Köhler wird sie halbtags unterstützen. Wir
freuen uns, dass wir das Schulbüro trotz Corona so schnell wiederbesetzen konnten und
begrüßen die neuen Kolleginnen ganz herzlich.
Anfragen zu Fahrkarten: Stadt Bielefeld, Frau Peiniger: 51 84 19
Erfassung von Kindern ohne digitale Endgeräte
Wir haben in den Schulferien, kurz davor und in der Oberstufe aktuell die Zahlen der Kinder
erfasst, die kein digitales Endgerät zur Verfügung haben. Diese Zahlen sind bereits an die Stadt
Bielefeld weitergeleitet worden. Leider kann nicht die Schule, sondern nur der Schulträger für
die Ausstattung mit Geräten sorgen. Dies wurde in der Presse falsch dargestellt.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und Ihre Kinder sich auf Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler
und vielleicht ein wenig auch auf uns.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße von
Kirsten Bergmann & Matthias Bergmann

