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Liebe Eltern,
heute erhalten Sie wieder neue Informationen aus der Pastor-Jacobs-Schule.
1. Neuer Vorsitz der Schulpflegschaft
• Am 09. September 2020 tagte die Schulpflegschaft in der Pastor-Jacobs-Schule. Frau
Hindenberg und Herr Schmitt stellten sich nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung.
Beiden möchte ich jedoch ein herzliches Dankeschön für die engagierte Mitarbeit in
den letzten Jahren aussprechen.
• Frau Schlenker wurde zur Vorsitzenden und Herr Weber zum stellvertretenden
Vorsitzenden der Schulpflegschaft gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit.
2. Einführung des Distanzlernens in einem rollierenden System
Wie Sie alle wissen, fehlen uns im Moment krankheitsbedingt zwei Lehrkräfte. Dies bedeutet,
dass uns 11 Lehrkräfte für 12 Klassen zur Verfügung stehen. Die Klasse 3a trifft dies besonders,
da wir hier keine Klassenlehrkraft einsetzen können und die Kinder auf die Klassen 3 und 4
aufgeteilt wurden. Dies kann aber keine dauerhafte Lösung sein. Da wir nun wissen, dass sich
die Situation in nächster Zeit nicht allzu sehr verbessern wird und es keine Möglichkeit einer
Neuanstellung gibt, werden wir, in Absprache mit dem Schulamt, auf das Distanzlernen in
einem rollierenden System zurückgreifen.
Nur so können wir den Kindern der Klasse 3a gerecht werden und die Problematik auf alle
Klassen, außer Klasse 1, gleichmäßig verteilen.
Hier alle nötigen Informationen:
• Das Distanzlernen startet in der kommenden Woche, am Montag, dem 21.09.2020.
• Jeden Tag bleibt eine Klasse zu Hause und erhält für diesen Tag einen Lernplan der
Klassenlehrkraft. Die Aufgaben, die hier bearbeitet werden, werden am folgenden Tag
im Unterricht kontrolliert. Dies bedeutet, es ist verpflichtend, den Lernplan zu
bearbeiten. Die Bearbeitung fließt in die Leistungsbewertung ein.
• Den Jahrgang 1 werden wir nicht einbinden, da sich die Kinder gerade erst an den
Schulalltag gewöhnen und hier nicht herausgerissen werden sollen.
• Die Lehrkraft, die durch das Distanzlernen der einzelnen Klassen zur Verfügung steht,
wird den Unterricht in der Klasse 3a übernehmen. So kann diese Klasse wieder im
Klassenverbund lernen.
• Dieses rollierende System kann bei Bedarf und weiterem Ausfall im Herbst/Winter
ausgebaut werden.
• Es kann keine Notbetreuung am Vormittag organisiert werden. Dazu fehlt uns das
Personal. Bitte schließen Sie sich mit anderen Familien zusammen und unterstützen
Sie sich gegenseitig. Den Kindern sollte am Vormittag ein ruhiger Arbeitsplatz zur
Verfügung stehen.
• Ich möchte Sie auch bitten, an diesem Tag auf einen OGS-Besuch im
Nachmittagsbereich zu verzichten. Da nicht alle Kinder dieses Angebot in Anspruch
nehmen werden, wäre es ein großer organisatorischer Aufwand, Abfragen und Listen
zu erstellen sowie die Anwesenheit zu prüfen.
• Einen genauen Zeitplan erhalten Sie mit dieser Elternpost. Wir haben das
Distanzlernen zunächst bis eine Woche nach den Herbstferien durchgeplant. Dann
müssen wir schauen, wie sich die Situation darstellt.

Wir sind uns dessen bewusst, dass dies eine herausfordernde Situation für Sie als Familie
darstellen wird. Wir hätten Ihnen gerne andere Lösungen präsentiert, sind aber nach reiflicher
Überlegung und Absprache mit dem Schulamt zu dem Schluss gekommen, dass dies für alle
Kinder die gerechteste und befriedigendste Lösung ist.
3. Neue E-Mail-Adressen und Erreichbarkeit der Lehrkräfte
Ab dem 28.09.2020 werden Sie unsere Lehrkräfte über eine Dienst-E-Mailadresse erreichen
können. Die neue E-Mailadresse wird Ihnen durch die Lehrkräfte bekanntgegeben.
4. Krankmeldungen
Die
Organisation
der
Krankmeldungen
über
unsere
E-Mailadresse
PJS.Krankmeldung@gmail.com funktioniert sehr gut. Vielen Dank!
Hier noch eine Bitte:
• Wenn Sie abschätzen können, dass Ihr Kind einige Tage zu Hause bleiben wird, geben
Sie den Zeitraum des Fehlens an. Dies wird dann bei uns notiert. Sollte Ihr Kind wider
Erwarten früher am Unterricht teilnehmen können, können Sie dies über die bekannte
E-Mailadresse mitteilen.
• Melden Sie Ihr Kind lediglich für einen Tag krank und das krankheitsbedingte Fehlen
verlängert sich, so müssen Sie uns dies täglich melden, damit wir einen Überblick
haben.
• Anhängende erhalten Sie eine angepasste Form des Formulares „Erklärung zur
Symptomfreiheit nach einer Erkrankung mit COVID-19“
5. Organisation der OGS-Abläufe
Wir werden die Abläufe im OGS-Bereich umstrukturieren. Hierzu werden Sie noch ausführliche
Informationen von Herrn Ollmann erhalten.
Folgende Dinge sind geplant:
• Spielzeit und Mittagessen bis 14:00 Uhr
• Die OGS-Räumlichkeiten können wieder genutzt werden. Die Kinder bleiben in den
Jahrgängen zusammen.
• 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Lernzeit und Silentium für alle Kinder der OGS in den
Klassenräumen. Hier werden die Gruppen klein gehalten und werden durch einen oder
auch zwei OGS-Betreuer beaufsichtigt. In dieser Zeit soll Ruhe im Schulgebäude
herrschen, damit sich alle Kinder auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Nach
Fertigstellung der Lernzeitaufgaben verweilen die Kinder im Silentium, können sich
ruhig mit Lesen, Malen oder Basteln beschäftigen. Wir wollen so allen am Nachmittag
eine Zeit der Ruhe und Entschleunigung gewähren.
• Von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr können dann demnächst wieder Arbeitsgemeinschaften
angeboten werden.
6. Meerbuscher Tafel
Außerdem erhalten Sie mit diesem Elternbrief die Information über eine Aktion der
Meerbuscher Tafel. In der Zeit vom 28.09. bis 02.10 sammeln wir – wie auch in den letzten
Jahren - haltbare Lebensmittel für die Tafel. Die Kinder können in dieser Zeit Lebensmittel
mitbringen und im Foyer in bereitstehende Kisten stellen.
7. Parksituation an unserer Schule
Leider hat sich die Verkehrssituation vor unserem Schulgelände verschlechtert. Viele Kinder
werden mit dem Auto unmittelbar zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt. Dies
behindert einen reibungslosen Ablauf der zu Fuß gehenden und mit dem Bus kommenden
Kinder. Daraus ergeben sich Gefahrensituationen. Sollten Sie mit dem Auto bringen oder
abholen müssen, dann halten Sie bitte auf dem Parkplatz am Getränkemarkt.

In diesem Zusammenhang machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir auch in diesem Jahr
wieder an der Aktion „walkt o school“ teilnehmen werden. Die Information hierüber geht
Ihnen über die Kinder zu.
8. Mund-Nasen-Bedeckungen
Jeden Tag kommen Kinder ohne Mund-Nasen-Bedeckung zur Schule. Bitte achten Sie darauf,
Ihrem Kind zwei Masken in die Schule mitzugeben.
Unsere Vorräte an Ersatzmasken sind leider aufgebraucht, wir würden uns daher über Spenden
freuen.

Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule

Kerstin Manteufel

Sabine Schmitt

