Lank-Latum, 06.August 2020
Elternpost 1
HERZLICH WILLKOMMEN im neuen Schuljahr 2020/21!
Wir hoffen, Sie hatten, trotz der aktuellen Ausnahmesituation, erholsame und schöne Ferien
und haben die Zeit mit Ihrer Familie genossen.
Wie auch in den letzten Schuljahren ist es uns wichtig, Sie an unserem Schulalltag teilhaben zu
lassen. Deshalb werden wir Sie weiterhin in regelmäßigen Abständen in der Elternpost über
Aktuelles aus dem Schulleben der Pastor-Jacobs-Schule informieren.
An dieser Stelle möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Kerstin Manteufel und zusammen mit Frau Sabine Schmitt als Konrektorin mit
Ihnen leite ich nun seit dem 1. Juli 2020 die Pastor-Jacobs-Schule. Zuvor war ich in NeussUedesheim als Klassenlehrerin und als Vertretung der Schulleitung tätig. Die Elternvertreter in
der Schulkonferenz habe ich bereits kennengelernt. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und
die Zusammenarbeit als Elternschaft.

1. Aktuelles aus dem Schulministerium zu Corona-Maßnahmen an Grundschulen
Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Maßnahmen zusammen:
- Maskenpflicht: Auf dem gesamten Schulgelände müssen Masken getragen werden.
Während des Unterrichts, wenn die Kinder auf ihren Plätzen sitzen, dürfen die Masken
abgesetzt werden.
- Auch in den Spielpausen müssen Masken getragen werden.
- Kinder, die die VGS/OGS besuchen, dürfen in ihren zugewiesenen Gruppen die Masken
absetzen. Auch wenn sie sich in ihrer Gruppe auf dem Außengelände befinden.
- Die OGS-Leitung hat ein Konzept erstellt, wonach die Gruppen so gut es geht separiert
werden können und eine Gruppenkonstanz ermöglicht wird. Ein gesamter Jahrgang darf
während der OGS-Zeit gemeinsam betreut werden.
- Die Lernzeit im Nachmittagsbereich wird ab 14 Uhr stattfinden. Dies bedeutet, dass die VGSKinder weiterhin ihre Hausaufgaben zu Hause erledigen müssen.
- Der Unterricht wird regulär nach vorgesehener Stundentafel organisiert.
- Die Klassen werden während der Unterrichtszeit nicht gemischt. Die Kinder lernen immer
im Klassenverband, so dass hier eine Gruppenkonstanz gewährleistet ist.
- Der Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur im Freien erteilt werden. Da jeder Klasse
eine Doppelstunde Sport zugewiesen wurde, werden wir auch Gänge zu den Sportanlagen
organisieren können.
- Das Singen ist in geschlossenen Räumen bis zu den Herbstferien nicht gestattet.
- Wir gestalten den Unterrichtsanfang offen, dies bedeutet, dass ihre Kinder in der Zeit von
7.40 Uhr bis 8.00 Uhr eintreffen können, so dass der Unterricht um 8.05 Uhr beginnen kann.
Genaue Unterrichts- und Endzeiten werden in den nächsten Tagen über die Klassenlehrer
bekannt gegeben.
- Die Spielpausen werden so organisiert, dass immer nur ein Jahrgang gemeinsam an der
Spielpause teilnimmt. Hier müssen jedoch Masken getragen werden. Die Klassen der
Jahrgangsstufe 1 und 2 werden zeitgleich Pause haben, jedoch räumlich getrennt. Ebenso
wird die Pause für die Jahrgangsstufen 3 und 4 organisiert sein.
- Erkältungen der Kinder: Zeigt Ihr Kind Erkältungssymptome, muss es zu Hause 24 h

beobachtet werden. Bei Fieber und Husten muss eine Abklärung des Kinderarztes erfolgen.
Hier muss sichergestellt werden, dass es sich nicht um eine Ansteckung mit Covid-19 handelt.
-> Attest
- Treten Erkältungssymptome während des Unterrichts auf, muss Ihr Kind aus der Schule
abgeholt werden.
- Eltern dürfen das Schulgelände nur mit Voranmeldung betreten. Bitte dann mit Maske.

2. Unterrichtsstart/Stundenplan
- Am 12./13./14. August 2020 werden die Kinder ausschließlich Unterricht bei der
Klassenlehrkraft haben. Der Unterricht endet dann immer nach der 4. Schulstunde. Dies ist
auch bei der zu erwartenden Hitze sehr im Sinne der Kinder.
- Am Freitag, dem 14.08.2020 erhalten die Kinder ihren Stundenplan, der dann ab der
kommenden Woche (17.08.2020) gültig sein wird.
Regelung in der ersten Woche für die Erstklässler:
- Am Freitag, dem 14. August und in der gesamten Folgewoche werden die Lehrkräfte die
Kinder morgens zwischen 7:50 Uhr und 8:00 Uhr auf dem Schulhof empfangen. Die Kinder
stellen sich dann bei ihrer Lehrerin auf und wenn alle da sind, gehen sie gemeinsam ins
Schulgebäude.
- Kinder, die nicht die VGS/OGS besuchen werden, werden nach Unterrichtsschluss wieder
von den Lehrerinnen zum Schultor gebracht. Die Eltern können vor dem Schultor warten.
- Auch die Buskinder werden in der ersten Woche von den Lehrkräften unterstützt.
- Ab der zweiten Schulwoche kennen sich die Erstklässler so gut aus, dass sie selbständig das
Gebäude betreten und in den Klassenraum gehen können. Von 7:40 Uhr bis 8:00 Uhr können
die Kinder morgens bei uns im Klassenraum ankommen.
3. Jahresplanung
Eine aktuelle Jahresplanung erhalten Sie bei den Sitzungen der Klassenpflegschaften. Bitte
schauen Sie aber immer wieder auf unsere Homepage (www.pastor-jacobs-schule.de). Hier
werden Termine regelmäßig aktualisiert.
Wir hoffen, wir konnten Sie mit allen wichtigen Informationen versorgen. Falls Sie Fragen
haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Viele Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten!
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