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Liebe Eltern,
am 24.11.2020 fand der regelmäßige Austausch zwischen der Schulpflegschaft (Frau Schlenker und
Herrn Weber) und der Schulleitung (Frau Manteufel und Frau Schmitt) statt.
Im Folgenden finden Sie die dabei besprochenen Themen wieder.
1. Luftfilter und regelmäßiges Lüften
Die Schulverwaltung hat uns mitgeteilt, dass die Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern
geprüft wurde und man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Installation von Luftfiltern in
den Schulen keinen gewünschten Mehrwert bezüglich der Raumluft bringen wird. Das
regelmäßige Lüften in den Klassenräumen trägt am besten zu einer guten Luftqualität bei.
Somit werden auch bei uns keine Luftfilteranlagen aufgebaut werden.
Da wir unsere Klassen in regelmäßigen Abständen gut durchlüften und die Räume dadurch
auskühlen, möchten wir Sie bitten, Ihren Kindern in der kalten Jahreszeit Fleece-Jacken,
Strickjacken etc. in die Schule mitzugeben.
2. Sportunterricht
Der Sportunterricht wird weiterhin in der Turnhalle durchgeführt werden. In unserer Turnhalle
besteht die Möglichkeit des Querlüftens. Während des Unterrichts werden alle Fenster und
die Notfalltür geöffnet, so dass genügend Frischluft in die Halle gelangt. Es ist nicht möglich,
den Unterricht auf den Schulhof zu verlegen, da dadurch die Lärmbelästigung für alle zum
Schulhof ausgerichteten Klassen zu groß wäre. Die Witterungsbedingungen lassen ohnehin
oftmals nur den Sportunterricht in der Halle zu. Nach Rücksprache mit dem Schulträger und
dem Schulverwaltungsamt wurde unsere Halle für den Sportunterricht freigegeben.
3. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Hierzu gibt es für die Grundschule keine neuen Bestimmungen. Die Kinder sowie die Lehrkräfte
sind nicht verpflichtet, im Klassenraum ständig eine MNB zu tragen. Auch im OGS-Bereich ist
das Tragen der MNB in den geschlossenen Gruppen nicht verpflichtend.
Aufgrund der derzeitigen hohen Infektionszahlen und der Sorge vieler Kinder, Eltern,
Lehrkräfte und OGS-Mitarbeiter passen wir jedoch das Tragen einer MNB der jeweiligen
Situation im Klassenraum/OGS-Raum an. Wir sprechen offen mit den Kindern und appellieren
an das freiwillige Tragen in verschiedenen Situationen. Arbeiten die Kinder z.B. an ihren
Plätzen im Klassenraum wird meist die MNB abgesetzt. Bewegen sich die Kinder im Raum oder
kommen sich in Gruppen sehr nah, werden die MNB aufgesetzt. Im Sportunterricht werden
die MNB nicht getragen. Aber auch hier darf dies jeder für sich entscheiden und auch freiwillig
eine Maske aufsetzen.
Durch diese Vorgehensweise sind wir bislang sehr gut mit nur wenigen Infektionserkrankungen
durch den Herbst gekommen.
4. Umgang mit Infektionen
Wir begrüßen es sehr, dass Sie als Elternschaft sehr verantwortungsbewusst mit
Infektionskrankheiten Ihrer Kinder umgehen.
Darin möchten wir Sie weiterhin bestärken. Bitte schicken Sie Ihre Kinder auch bei leichten
Infektionserkrankungen nicht in die Schule. Im Zweifelsfall sollten Sie in der momentanen
Situation Ihr Kind lieber einen Tag länger zu Hause halten und es beobachten.
Achtung Krankmeldungen: Bitte beachten Sie, dass die Krankmeldungen via Email
(pjs.krankmeldung@gmail.com) bis 7:30 Uhr eingegangen sein müssen, da diese von Frau
Schmitt aufgenommen und entsprechend weitergeleitet werden.

5. Freiwillige Quarantäne oder freiwilliges Distanzlernen
Uns haben Anfragen von Eltern nach einem freiwilligen Distanzlernen oder einer freiwilligen
Quarantänemaßnahme vor den Weihnachtsferien erreicht.
Dies ist jedoch nicht möglich. Uns ist es nicht gestattet, einen Teil der Klasse ins Distanzlernen
zu schicken. Auch dann nicht, wenn dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht wird.
Alle Kinder müssen am Präsenzunterricht teilnehmen soweit sie nicht vom Gesundheitsamt in
Quarantäne geschickt werden.
6. Vorgezogene Weihnachtsferien
Um eine Zeit der Quarantäne vor den Weihnachtsfeiertagen zu gewährleisten, wird der Start
der Weihnachtsferien vorgezogen. Der letzte Schultag ist somit der 18.12.2020.
Am 21. und 22.12.2020 bieten wir eine Notbetreuung an. Hieran können alle Kinder
teilnehmen, die an diesen Tagen nicht zu Hause betreut werden können.
Jedoch geben wir zu bedenken, dass der Sinn des frühzeitigen Startes der Ferien darin besteht,
die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, um ein sorgenfreies Weihnachtsfest mit der
Familie zu begehen. Daher bitten wir Sie, die Betreuung Ihrer Kinder in der Notgruppe auch
nur im Notfall in Anspruch zu nehmen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!!!
Im Anhang finden Sie ein Formular zur Beantragung der Betreuung in der Notfallgruppe,
welches Sie im Bedarfsfall bitte bis zum 11.12. ausgefüllt an das Sekretariat zurückgeben.
7. Pädagogische Ganztagskonferenz und schulfrei
Aufgrund der anstehenden umfangreichen Digitalisierung der Schulen und der damit
einhergehenden nötigen Fortbildung der Lehrkräfte wurde allen Schulen ein weiterer
ganztägiger Konferenztag zugeteilt. Mit dem Ad-Hoc-Ausschuss der Schulkonferenz wurde ein
Termin hierfür abgestimmt und beschlossen.
Hier noch einmal die Auflistung unserer Pädagogischen Ganztagskonferenzen:
1. 07.01.2021
2. 17.02.2021 (neu)-> Bei Wegfall der beweglichen Ferientage (Rosenmontag und Dienstag)
findet der Pädagogische Tag am 15.02.2021 statt.
3. 26.05.2021
8. OGS-Anträge
Für die Vergabe der OGS-Plätze für das Schuljahr 2021/22 benötigen wir die von Ihnen
ausgefüllten und unterschriebenen Anträge sowie Arbeitsbescheinigungen bis zum 14.12.2020
zurück. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in diesem 1. Halbjahr
des schwierigen Schuljahres 2020/21 bedanken. Für uns alle ist dies keine leichte Zeit. Aber wir denken,
dass wir bisher alle schwierigen Situationen gemeinsam so gut wie möglich bewältigt haben und bei
Unstimmigkeiten immer wieder das gemeinsame Gespräch gesucht haben. Lassen Sie uns auch im
kommenden Jahr an einem Strang ziehen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt schon einmal ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2021!

Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule

Kerstin Manteufel

Sabine Schmitt

