Neues aus der
Kardinal - von - Galen
Schule

Kardinal - von - Galen - Schule
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Offene Ganztagsgrundschule

Waltrop, den 9.10.2020

Liebe Eltern,
die Herbstferien stehen vor der Tür und hinter uns liegt eine arbeitsreiche Zeit. Besonders die Zeit
der Schulschließung hat uns vor besondere Herausforderungen gestellt und ich möchte mich noch
einmal sehr herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Es hat sich gezeigt, dass unser
Hygienekonzept tragfähig ist und eine Weiterverbreitung der Erkrankung vermieden werden konnte.
Besonders herausfordernd sind natürlich die unterschiedlichen Zuständigkeiten im Falle einer
Erkrankung, aber auch hier ist die Kooperation gelungen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle trotzdem
noch einige Dinge ausführlich darstellen:
Im Falle einer positiven Erkrankung, sowohl bei Kindern als auch bei Lehrkräften, regelt das
Gesundheitsamt in Recklinghausen das weitere Vorgehen und nimmt mit allen betroffenen Personen
Kontakt auf. Einzig das Gesundheitsamt kann eine Quarantäne verhängen und diese auch wieder
beenden. Die Schule wird zeitnah vom Gesundheitsamt über das Vorgehen informiert, so dass die
Schule die Weiterarbeit in ihrem Bereich planen kann. In der Zeit der Schulschließung ist die
Umstellung auf den Distanzunterricht durch die Schule zeitnah erfolgt und in Zusammenarbeit mit
dem Schulträger konnte allen Familien Material zur Verfügung gestellt werden. Es hat sich
herausgestellt, dass die Weiterarbeit am Konzept zum Distanzlernen für die Schule weiterhin
oberste Priorität hat und eine enge Kooperation zwischen Eltern, Schulträger und AWO beibehalten
werden muss.
Für den Distanzunterricht stellt das Land NRW den Schulen die Plattform Logineo und der
Schulträger den Grundschulen in Waltrop die Plattform Teams 365 zur Verfügung. Dadurch haben wir
tragfähige digitale Voraussetzungen, um die Weiterarbeit planen zu können. Die Einrichtung und
Einarbeitung der digitalen Medien nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Darüber hinaus sind die digitalen
Endgeräte für Familien und Lehrkräfte bestellt. Auch die Abfrage zu den digitalen Endgeräten hat an
unserer Schule stattgefunden. Mit den Ergebnissen können wir das weitere Vorgehen noch
passgenauer planen. Bei Interesse können Sie die Veröffentlichungen des Landes immer auch auf der
Seite des Bildungsportals NRW nachverfolgen. Da der Umgang mit der Pandemie nicht langfristig
geplant werden konnte, erfolgt die Arbeit sehr kurzfristig und unterliegt auch weiterhin dem
Pandemiegeschehen. Wir als Schule sind an die Lehrpläne gebunden und haben wenig
Handlungsspielraum. Sportunterricht wird momentan nur in Doppelstunden unterrichtet, um die
hygienischen Vorgaben einhalten zu können. Nach den Herbstferien findet der Sportunterricht
wieder in der Turnhalle statt. Die Kinder ziehen sich in den Klassen um und gehen dann gemeinsam zur
Turnhalle. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine Tasche mit Sportzeug und Wasser an den
Sporttagen mitzugeben.
Die Corona- Pandemie wird uns auch weiterhin sowohl beruflich als auch privat vor besondere
Herausforderungen stellen. Besonders wichtig ist uns, dass im Falle einer Erkrankung keine
Stigmatisierung erfolgt und uns ein sachlicher Umgang mit einer Covid 19 Erkrankung gelingt. Wir

geben Ihnen im Falle einer Erkrankung vor dem Hintergrund der Wahrung des Datenschutzes so
zeitnah wie möglich alle wichtigen Informationen.
Da das Lüften im Rahmen des Hygienekonzepts eine große Rolle spielt, achten Sie bitte darauf, dass
Ihr Kind immer so angezogen ist, dass es zusätzlich Kleidungsstücke an- oder ausziehen kann. Auch in
der nun kommenden kälteren Jahreszeit nach den Herbstferien wird in den Klassen regelmäßig
gelüftet. Bitte denken Sie auch daran, die Masken der Kinder regelmäßig zu reinigen und für den
Notfall immer noch eine zusätzliche Maske einzustecken.
In der Schulpflegschaftssitzung am 6.10.20 wurden Herr Heymann (2a) und Frau Backhaus (1a) für
den Vorsitz gewählt. Für die Schulkonferenz wurden neben Herrn Heymann und Frau Backhaus noch
Frau Labus (3a), Herr Schuster (4c), Frau Gahlen (1a) und Frau Richter (3c) gewählt. Ich bedanke
mich bei allen Elternvertretern herzlich für die Bereitschaft, die Schule durch ihre Mitarbeit zu
unterstützen. Die erste Schulkonferenz findet am 5.11.20 statt. Die Einladung erfolgt gesondert.
Am 2.11.20 nehmen an unserer Schule Frau Lode und Frau Neufeld ihren Dienst neu auf. Frau Lode
unterstützt uns als ausgebildete Grundschullehrkraft. Frau Neufeld befindet sich in der Ausbildung.
Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den beiden Kolleginnen und die zusätzliche
Unterstützung. Nach den Herbstferien informieren die Klassenlehrerinnen Sie, falls sich dadurch
Veränderungen im Stundenplan der Klasse ergeben.
Im Moment gestaltet sich die vorausschauende Terminplanung schwierig. Aus diesem Grund haben wir
am Anfang des Schuljahres keinen Terminplaner für das erste Halbjahr herausgeben können. Bitte
beachten Sie folgende Termine:
 Am 26.11.20 findet an unserer Schule der pädagogische Ganztag zur Weiterarbeit am Konzept
zum Distanzlernen statt. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei, die OGS findet statt.
 Direkt nach den Herbstferien startet die Schulanmeldung für die neuen Erstklässler an
unserer Schule.
 In der Zeit vom 9.11. -13.11.20 findet der Elternsprechtag für die Jahrgänge 1-3 statt. Für
den Jahrgang 4 findet der Elternsprechtag mit dem Beratungsgespräch für die
weiterführende Schule in der Zeit vom 30.11. – 4.12.20 statt. Die Einladungen hierzu
bekommen Sie über die Klassenlehrerinnen.
 Bitte denken Sie daran, den Masernimpfschutz für Ihr Kind nachzuweisen und beachten Sie
die Informationen zum Reisen in Risikogebiete.
Ich wünsche Ihnen, trotz aller Herausforderungen, erholsame Herbstferien mit viel Zeit für
gemeinsame Unternehmungen an der frischen Luft.
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg im Namen des Teams der Kardinal-von-Galen Schule

