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Stadtlohn, 07.08.2020

Liebe Eltern,
Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich nach erholsamen Ferien einen guten Start in das neue Schuljahr, das diesmal
ein besonderes Schuljahr unter herausfordernden Bedingungen sein wird.
Besonders begrüßen möchte ich unsere neuen Erstklässler und ihre Familien.
Ihnen werden zeitnah gesonderte Informationen zum Einschulungstag zukommen.
Das Kollegium und das Schulleitungsteam freuen sich auf eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit mit den uns
anvertrauten Kindern und mit Ihnen, die unsere Arbeit unterstützen. Unser Ziel ist es, Ihre Kinder, mit Ihnen
zusammen, zu lebensbejahenden und selbstständigen Menschen zu erziehen und sie in allen Bereichen zu
unterstützen und zu fördern.
Damit dieses Ziel in diesem Jahr gut umgesetzt werden kann, begrüßen wir die Öffnung der Schulen für den
Regelbetrieb und freuen uns, dass der Unterricht wieder stattfinden kann.
Aufgrund der neuesten Schulmail vom Montag, den 03. August 2020, sind weiterhin bestimmte Vorgaben zu
beachten:
•

Die von den Kindern bereits gut umgesetzten Hygieneregeln, wie häufiges Händewaschen, regelmäßige
Desinfektion etc. bleiben bestehen.

•

In der Schule wird im Gebäude und auf dem Schulhof der Mund-Nasen-Schutz getragen. Am festen Sitzplatz
können die Masken abgenommen werden. Für die Bereitstellung und Mitgabe der Masken sind Sie als Eltern
verantwortlich. Tägliche Reinigung der Masken ist zwingend erforderlich.

•

Wir benutzen weiterhin unterschiedliche Ein- und Ausgänge sowie Einbahnstraßenregelungen, um
möglichst die Begegnung unterschiedlicher Lerngruppen zu vermeiden. (Ihre Kinder kennen die Eingänge
bereits aus der Zeit vor den Ferien.)

•

Wir starten morgens gestaffelt: Ihr Kind kommt nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten. Bitte melden Sie
sich, wenn Sie ein Betreuungsproblem haben:

Klasse 1a,2b,3a, und 4a kommt zwischen 07.55 und 8.10 Uhr.
Klasse 1b,2a,3b und 4b kommt zwischen 8.10 und 8.25 Uhr. (Busklassen)
•

Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Zeiten und schicken Ihre Kinder nicht früher, außer sie sind in der
Frühbetreuung angemeldet.

•

Ebenso gehen wir abwechselnd in die Pausen.

•

Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien nur im Freien stattfinden. Bitte kleiden Sie Ihre Kinder an den

Tagen, an denen Sport auf dem Stundenplan steht, witterungsentsprechend. Wir beabsichtigen auch den
Schwimmunterricht voraussichtlich nach den Herbstferien wieder aufzunehmen. Hierfür müssen noch
weitere Absprachen mit den Verantwortlichen des Hallenbades getroffen werden.
•

Der Unterricht findet nur im Klassenverband statt. Fördergruppen (wie LRS/DYS/DAZ) finden klassenintern
statt. Lehrerwechsel wird so weit wie möglich, reduziert.

•

Der Stundenplan wird Ihren Kindern in der ersten Schulwoche mitgegeben und gilt ab dem 17.08.2020. Die
ersten 3 Tage findet Klassenunterricht von der 1.-4. Stunde statt. Der Stundenplan gilt vorläufig bis zu den
Herbstferien und auf Widerruf.

•

OGS und VHTS sowie die Frühbetreuung starten am ersten Schultag, den 12. August 2020.

•

Schulbusse fahren wie zu den normalen Unterrichtszeiten. Mit den Kindern der ersten Schuljahre führen wir
ein Bustraining durch.

•

Eltern dürfen das Schulgebäude nur mit Maske und nur auf besondere Einladung betreten. Bitte beachten
Sie diese Anweisung unbedingt und melden sich bei Gesprächsbedarf bei der Klassenlehrer*in oder im
Sekretariat an.

•

Wir weisen darauf hin, dass ein Kind mit Erkältungssymptomen 24 Stunden nicht zur Schule kommen darf.
Kommen weitere (Corona-)Symptome wie Fieber hinzu, ist ein Arzt aufzusuchen und der Schulbesuch
untersagt.

Aufgrund der neuen Herausforderungen beim Unterrichten während der Covid 19-Pandemie wollen wir uns in
diesem Schuljahr im Besonderen im Bereich der Digitalisierung weiter fortbilden. Hiermit sowie mit der
Überarbeitung unseres Schulprogramms und der schulinternen Arbeitspläne werden wir uns in diesem Schuljahr in
den Konferenzen und Ganztagskonferenzen u.a. beschäftigen.
Unsere erste Ganztagskonferenz findet am Donnerstag, den 30.09.20 statt. An diesem Tag ist unterrichtsfrei. OGS
und VHTS finden statt.
Ebenso finden im Laufe des August und Septembers die Versammlungen der Mitwirkungsgremien (Elternpflegschaft
und Schulkonferenz) statt. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch hier eine Maskenpflicht besteht und nur ein/e
Erziehungsberechtigter/e pro Kind teilnehmen kann. Alle weiteren Termine entnehmen Sie unserer Homepage
(www.fliednerschule-stadtlohn.de) und informierten Sie sich dort regelmäßig über Neuerungen.
Bitte beachten Sie in den ersten Tagen die Elternpostmappen genau, da am Anfang des Schuljahres viele Abfragen
erfolgen, wie Hitzefrei, Teilnahme an Gottesdiensten etc. Geben Sie Ihrem Kind bitte umgehend die ausgefüllten
und unterschriebenen Abfragen wieder mit.
Unser Schulplaner ist fertig, den alle Kinder in diesen Tagen erhalten. Dieser ersetzt die Hausaufgabenhefte und
wird als einheitliches Austauschmedium genutzt. Neben dem Platz für die Notierung der Hausaufgaben enthält
dieser wichtige Informationen über die Fliednerschule. Durch die Unterstützung der Sparkasse, der Firma Lichtgitter
und des Fördervereins der Fliednerschule können wir den Schulplaner für 3,00 Euro Ihren Kindern zur Verfügung
stellen. Bitte geben Sie Ihrem Kind dieses Geld in den nächsten Tagen mit.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Mitarbeit bedanken. So können wir
gemeinsam gut in das neue Schuljahr zum Wohle Ihrer Kinder starten.
Im Namen des Kollegiums der Fliednerschule

Monika Schnellenbach, kommissarische Schulleitung

