Josef-Lörks-Grundschule

Kalkar, den 12.08.2020

Sehr geehrte Eltern,
nach arbeitsreichen Umzugsferien freuen wir uns nun auf den Schulstart in unserem
schönen, neuen Schulgebäude! Einen `Tag der offenen Tür´ verbietet uns leider die
Corona-Situation. Doch zu Beginn jeder Klassenpflegschaftssitzung werden die
Klassenlehrer/innen eine kleine Führung durch das Gebäude mit Ihnen machen. So können
auch Sie einen Einblick in die neue Schulwelt Ihres Kindes erhalten und sich mit uns unter
anderem über die guten technischen Neuerungen (wie LED-Licht, lärmhemmende
Akustikdecken und interaktive Tafeln) freuen!
Es folgen einige Infos zum neuen Gebäude:
* Eingang und Zufahrt
Den EINGANG der Schule erreicht man ENTLANG des BUSBAHNHOFES!
(Der Eingang am Realschulschulhof ist nicht geöffnet.)
Die Zufahrt mit dem Auto über den Busbahnhof ist ab 7.30 Uhr verboten. Dies dient dem
Schutz der Kinder, die mit dem Fahrrad die Schule ansteuern.
Die Fußgänger nutzen bitte die, mit den gelben Punkten markierten, Übergänge und gehen
dann über den Sandweg am Stadtgraben entlang. So kommen sie direkt vor dem Zaun der
Schule aus.
In Kürze wird eine Hol- und Bringzone an der Xantener Straße eingerichtet, wo Sie Ihr
Kind mit dem Auto absetzen können. Von da aus geht es die Xantener Straße entlang und
kommt dann auch über den Sandweg zum Tor der Schule, ohne den Busbahnhof begehen zu
müssen.
Die Räume der OGS und der Betreuung von 8-13 Uhr sind über den Schulhof direkt von
außen zu erreichen!
* Änderung der Telefonnummern
Die neue Nummer des Sekretariats lautet: 02824 13250.
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat weiterhin freitags geschlossen ist.
Die Betreuung von 8-13 Uhr erreichen Sie unter: 02824 13244.
Die OGS erreichen Sie unter: 02824 13247.
* Email-Kontakt und Krankmeldungen
Gern können Sie uns auch per Email kontaktieren. Dies funktioniert über das
Kontaktformular der Homepage: www.lörks.de oder direkt unter der
E-Mail-Adresse: 108856@schule.nrw.de.
Besonders Krankmeldungen erhalten wir sehr gern per mail. Dann liegt die Entschuldigung
gleich schriftlich vor und kann auch zu Zeiten eingereicht werden, in den das Sekretariat
(noch) nicht besetzt ist.
____________________________________________________________________
Noch ein Hinweis zum Stundenplan:
Da Frau Jones längerfristig erkrankt ist, muss in vielen Klassen der Englischunterricht
vertreten werden. Solange kann dort jeweils leider nur eine Stunde Englisch pro Woche
erteilt werden.
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Leider müssen wir auch nach den Ferien noch unter CORONA-Bedingungen starten.
Um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich zu gewährleisten
und Infektionswege möglichst gering und nachvollziehbar zu halten, bitten wir ganz
herzlich um die Beachtung der folgenden Hinweise:
* Zugang zum Schulgebäude - Ankunftszeit
Der Zugang ist in der Regel weiterhin offiziell leider nur Kindern und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Schule gestattet.
Bitte verabschieden Sie sich darum am Schultor von Ihrem Kind.
Ihre Anliegen können Sie gern telefonisch oder per Email mit uns regeln. Bitte betreten
Sie das Schulgebäude und -gelände nur im Notfall.
Zur Abholung von Kindern der OGS am Nachmittag dürfen Sie über den Schulhof zum
Außeneingang der OGS gehen und Ihr Kind dort erwarten. Sie können auch unter 13247
anrufen und darum bitten, dass man Ihr Kind zu Ihnen herausschickt.
Die Teilnahme an den Pflegschaftssitzungen ist ebenfalls selbstverständlich erwünscht und
gestattet!
Denken Sie bitte in allen Fällen auch an eine Schutzmaske!
Die Kinder sollen NICHT VOR 7.45 Uhr auf dem Schulhof eintreffen!
Dann gehen sie sofort in ihren Klassenraum. So vermeiden wir eine unbeaufsichtigte
Durchmischung von Klassen.
Falls Ihr Kind unbedingt früher aus dem Haus gehen muss, bemühen Sie sich bitte
möglichst um eine Übergangslösung. Vielleicht könnten Sie es bei einem Klassenkameraden
in der Nähe der Schule absetzen, mit dem es dann pünktlich zur Schule laufen kann?
* Mund-Nase-Bedeckung oder `Maske´
Es herrscht `Maskenpflicht´ auf dem Schulgelände und in den Fluren – für Kinder und
Erwachsene!
Bitte geben Sie ihrem Kind möglichst 2 Masken mit in die Schule (für den Fall, dass eine
kaputt oder verloren geht).
Sollte die Maske vergessen werden, müssen wir Sie kontaktieren, um diese nachzubringen!
Darum helfen Sie uns und Ihrem Kind und kontrollieren Sie bitte jeden Morgen, ob dieses
wichtige Utensil eingepackt wurde!
Eine Ausnahme von der Maskenpflicht auf dem Schulgelände besteht für Klassen und
Betreuungsgruppen, die sich mit ihrer festen Gruppe dort bewegen, ohne sich mit anderen
Kindern zu mischen (z.B. beim Sportunterricht).
* Sport- und Förderunterricht
Der Sportunterricht darf mindestens bis zu den Herbstferien nur draußen stattfinden.
Ihr Kind benötigt daher hauptsächlich FESTE SCHUHE, wenn im Stundenplan Sport steht.
Förderunterricht erteilen wir zunächst nur im gesamten Klassenverband. Dies liegt an der
Raum- und Personalsituation der OGS und der Betreuung.
Im ersten Schuljahr entfällt der zusätzliche Förderunterricht bis zu den Herbstferien,
um unseren Schulanfängern nicht zu lange Tage zuzumuten.
 Bitte wenden 

* weitere Schutzmaßnahmen
Die Pausen werden nicht mehr gestaffelt abgehalten. Daher herrscht auf dem Schulhof in
den Hofpausen ebenfalls `Maskenpflicht´.
Die Lehrkräfte begleiten die Kinder als Klasse auf den Pausenhof.
Nach der Pause stellen sich die Kinder auf und werden wieder ins Gebäude begleitet. So
vermeiden wir eine ungeordnete Durchmischung auf den Fluren.
Nach Eintreffen zum Unterricht und nach den Pausen werden die Kinder ihre Hände
waschen. Wenn Sie Ihrem Kind ein Hand-Desinfektionsgel mitgeben möchten, darf es
dieses auch verwenden.
Nahrungsmittel dürfen nicht getauscht oder abgegeben werden. Bitte achten Sie deshalb
unbedingt darauf, dass Ihr Kind täglich genug zu Trinken und ein Frühstück dabei hat!
Falls Ihr Kind zu seinem Geburtstag etwas für die Klasse mitbringen möchte, so darf es
nur einzeln Verpacktes verteilen. Bitte geben Sie keinen Kuchen oder Ähnliches mit.
Leider können wir momentan auch keine AGs anbieten, da sich hier wieder Kinder
verschiedener Klassen mischen würden.
* Betreuung und OGS (auch Hinweise zum ESSEN)
In der Betreuung und in der OGS haben wir je 4 Jahrgangsgruppen gebildet, die in
unterschiedlichen Räumen betreut werden. Bitte nehmen Sie bei der Abholung entweder
persönlich (am Außeneingang) oder telefonisch mit den Betreuungskräften Kontakt auf.
Diese werden Ihr Kind dann zu Ihnen bringen.
Am Donnerstag und Freitag müssen die Kinder der OGS noch eigenes Essen mitbringen. Ab
Montag, 17.08. wird wieder warmes Essen geliefert. Die Kinder essen dann in Ihren
Jahrgangsgruppen in der Mensa, die jeweils zwischendurch gereinigt wird.
* Digitales Lernen und Kontaktaufnahme
Für den Fall einer weiteren (teilweisen) Schulschließung möchten wir die digitalen
Möglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler abfragen.
So können wir über den Einsatz digitaler Lernangebote entscheiden.
Außerdem soll ein Email-Kontakt-Netz aufgebaut werden, das der Schule die Möglichkeit
gibt, Sie zukünftig schneller mit wichtigen Informationen zu versorgen.
Bitte füllen Sie daher den anhängenden Fragebogen bis zum Ende der nächsten Woche aus
und geben Sie ihn Ihrem Kind mit in die Schule. (Rückgabe bitte spätestens Freitag, 21.08.)
Ich hoffe sehr, dass alle diese Maßnahmen so schnell wie möglich aufgehoben werden
können. Wir alle vermissen das unbeschwerte Lernen, Spielen und gemeinsame Singen!
Trotzdem wollen wir mit Ihnen zusammen unser Bestes tun, um unseren Kindern ein
möglichst gutes und sicheres Lernumfeld zu bieten, um den weiteren Lernerfolg zu sichern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen Start in unserem
neuen Schul-Zuhause. Bei Fragen und Problemen sprechen Sie mich bitte an, oder
schreiben Sie eine Email. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Lenders (Schulleiterin)

Abfrage zu den Möglichkeiten des
digitalen Lernens Ihres Kindes

Name des Kindes: ____________________________________

Klasse: ______

Verfügen Sie über einen Internetanschluss?
Ja

Nein

Kann Ihr Kind zu Hause zeitweise eines der folgenden Geräte für den Unterricht
nutzen?
PC
Laptop
Tablet

Muss Ihr Kind das Gerät mit mehreren Personen teilen?

Ja

Nein

Wenn ja, mit wie vielen Personen? _____

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse für schulische Nachrichten an:
_________________________________________________________

___________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

