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17.04.2020
Liebe Eltern,

wir hoffen, Sie konnten - trotz der widrigen Umstände - schöne Ostertage mit Ihren Kindern verbringen
und die Ferien etwas genießen.
Voller Spannung haben wir die politische Entscheidung vom 15.04.2020 abgewartet, wie es ab dem
20.04.2020 im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen und Schulschließungen weitergehen wird.
Bisher wurden seitens der Senatsbildungsverwaltung folgende Eckpunkte bekannt gegeben, wobei ich mich
hier nur auf relevante Regelungen für die Grundschulen beziehe:
-

Die Schulschließung und damit das Homeschooling dauern für mindestens zwei weitere Wochen
an. Die Dunant-Grundschule bleibt somit weiterhin bis zum 03.05.2020 vollständig geschlossen.

-

Eine Notbetreuung für Eltern systemrelevanter Berufe bleibt an der Dunant-Grundschule
unverändert bestehen. Die Voraussetzungen sowie das Anmeldeformular zur Notbetreuung finden
Sie wie gewohnt auf der Schulwebsite: https://www.dunant-gs.de

-

Am 04.05.2020 wird der Unterricht für die Schüler*innen der 6. Jahrgangsstufe aufgrund des
anstehenden Übergangs an die weiterführenden Schulen unter bestimmten Bedingungen (z. B.
Teilung der Klassen, Einhaltung von Hygienestandards und Abstandsregelungen) wieder
aufgenommen.

-

Eine schrittweise Aufnahme des Schulbetriebes wäre laut Politik und Behörden auch in den Klassen
1 - 5 bereits vor den Sommerferien wieder denkbar und wünschenswert. Allerdings stellt dies die
Schulen unter Berücksichtigung der Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen vor größte
Herausforderungen und es lassen sich momentan keine genaueren Aussagen hierzu treffen. Weitere
Informationen folgen, wenn seitens der Behörden Näheres bekannt wird, insbesondere wenn durch
die Kultusministerkonferenz bis zum 29.04.2020 ein Konzept für weitere Schritte erarbeitet worden
ist.

-

Die geplante Öffnung der Schulen umfasst den Unterricht. Die außerunterrichtliche und ergänzende
Förderung im Ganztagsbetrieb („Hortbetrieb“) findet nicht statt.

-

Wir möchten Sie auch weiterhin und ab Montag wieder mit neuen Lernangeboten unterstützen,
wohlwissend, dass Sie zu Hause viele Dinge regeln und erledigen müssen. Deshalb lassen Sie sich
bitte von unseren Angeboten nicht unter Druck setzen. Wir erwarten nicht, dass Sie die Kinder
dazu anleiten, alle Aufgaben perfekt und pünktlich zu erledigen. Die Aufgaben sind Angebote, die
in machbarem Umfang von den Kindern möglichst selbstständig erledigt werden dürfen. Sollten
sich Fragen oder Probleme ergeben, zögern Sie bitte nicht, die zuständigen Lehrer*innen zu
kontaktieren oder auch die Schüler*innen zu ermuntern, selbst bei uns anzurufen oder eine Mail zu
schreiben.

-

Das Kollegium und die Schulleitung der Dunant-Grundschule sind um eine Weiterentwicklung und
Optimierung der häuslichen Versorgung mit Lernstoff und um möglichst günstige Formen des
Homeschoolings bemüht. Hierzu wird sich das Kollegium sowie das erweiterte Schulleitungsteam
am kommenden Montag und Dienstag in Telefon- und Videokonferenzen sowie via E-Mail beraten
und konkreter abstimmen. Spätestens am Mittwoch, dem 22.04.2020, erhalten Sie weitere
Informationen, wie das Lernen zu Hause künftig weiter gestaltet werden kann.

-

Die Schulstation ist jetzt ONLINE und MOBIL zu erreichen: Auch in diesen außergewöhnlichen
Zeiten sind Sandra Neumann und Tobias Winter trotz Schulschließung für Sie und ihre Kinder da.
Gerne können Sie ab sofort auch über Handy, Skype oder FaceTime Kontakt aufnehmen, wenn Sie
oder Ihre Kinder etwas mit unseren Sozialarbeitern besprechen wollen, oder Unterstützung
benötigen. Die Sprechzeiten sind: Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr. Nach Absprache
gern auch zu anderen Zeiten (Schulstation Mobil: +49 (0)163 6602996; Skype: Schulstation
Ausblick; FaceTime: schulstation@dunant-grundschule.de). Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der Schule.

Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund, behalten Sie die Nerven und denken Sie immer daran: Homeschooling
kann keinen Ersatz für echten Unterricht in der Schule bieten. Befreien Sie sich von diesem Anspruch.
Reduzieren Sie notfalls zugunsten des Familienfriedens das Lernpensum, melden Sie dies den Lehrkräften
dann aber bitte auch zurück. Bitten geben Sie uns im umgekehrten Fall aber auch Bescheid, falls Ihr Kind
„mehr Futter“ benötigt.
Halten Sie durch, wir tun es auch.

Herzlichst,
Thomas Schumacher und Biljana Schätzlein (Schulleitung)

