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14. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

auch unsere Schule wird in den nächsten Tagen die Türen öffnen. 

Wir haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit der Situation 
auseinandergesetzt, wie wir einen Schulstart nach der Schließung realisieren können, hierzu hat es 
auch ein Treffen zwischen den Schulpflegschaftsvorsitzenden und der erweiterten Schulleitung 
gegeben. Dabei wurden einige Modelle einer ersten Öffnungsphase diskutiert, zeitversetzter 
Unterricht, reduzierter Unterricht ohne Mittagessen, Transportprobleme, Risikoabschätzungen 
gefährdeter Schülergruppen, Schutzmaßnahmen und vieles andere mehr.  

Als Ergebnis dieser Startplanungen teile ich Ihnen hiermit folgende Informationen mit: 

- Unsere Lehrer und Lehrerinnen melden sich nach dem Starttermin bei Ihnen, dieser Termin 
wiederum wird vom Ministerium für Bildung vorgegeben und ist zurzeit nicht bekannt.  

- Wir starten langsam, aber mit einem konkreten Plan für die Zeit bis zu den Sommerferien. 

- Wir teilen alle Klassen in zwei Lerngruppen auf. 

- Jede dieser zwei Lerngruppen pro Klasse wechseln wöchentlich – eine Woche Schule und 
dann wieder einige Wochen ohne Schule. 

- Sie erhalten einen Wochenplan, hier steht genau beschrieben, wann Ihr Kind in die Schule 
kommen kann. 

- Jede Klasse hat eigene Zugänge und Pausenräume. 

- Unterrichtzeit ist von 8:30 – 12.15 Uhr. 

- Die Notbetreuung läuft weiter nebenher. 

- Es gibt kein Mittagessen.  

- Es ist toll, dass viele Eltern ihre Kinder zur Schule fahren können, denn damit entlasten wir 
den Schülerspezialverkehr. 

- Eltern, die eine Entscheidung getroffen haben, ihr Kind erst einmal nicht in die Schule zu 
schicken, brauchen sich keine Sorgen um Entschuldigungen oder ärztliche Atteste machen. 
Sie sind die Experten für das eigene Kind. 

- Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder selber zur Schule fahren, erst ab 8:45 Uhr vorzufahren. 
Sie erhalten genaue Anweisungen, an welchen Orten der Schule Sie ihr Kind in die Schule 
entlassen können. 
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- In jedem Kleinbus werden maximal drei Kinder transportiert (Abstandsregelung). Es werden 
immer nur Kinder einer Klasse im Bus sein (Nachverfolgung Infektionsketten).  

- Es besteht keine Maskenpflicht für Kinder mit Handicaps, aber wir wünschen uns dies sehr, 
daher leiten wir Kinder zum Tragen der Masken an und bitten die Eltern, dies auch zu Hause 
zu unterstützen. 

- Wir können nicht garantieren, dass alle Kinder die benannten Abstände einhalten und 
einhalten können. Die Erfahrungen in den Notgruppen sind bisher sehr widersprüchlich. Es 
sind halt Kinder und diese vergessen schnell die Gebote um Abstände und Schutz – Sie 
müssen sich dieses Umstandes bewusst sein, bevor Sie die Entscheidung über eine 
Teilnahme im Präsenzunterricht treffen.  

- Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um 
den Schulstart mit Ihnen zu besprechen. Dies erfolgt vermutlich relativ kurzfristig. 

- Wir haben einige wenige Kinder vom Schulstart ausgeschlossen, da sie mit ihrem Verhalten 
den Schulstart gefährden werden und erst besondere Rahmenbedingungen geschaffen 
werden müssen (nähere Infos erhalten Sie von den Klassenleitungen). 

- Wir haben bei einigen Kindern erhebliche Bedenken, ob es sinnvoll ist, dass diese auf Grund 
der Vorerkrankungen die Schule besuchen. Wir wünschen uns natürlich, dass alle Kinder 
wieder im Unterrichtsbetrieb sind, im Zweifelsfall wird hier das Gesundheitsamt des Kreises 
Recklinghausen oder die behandelnden Ärzte eine entsprechende Empfehlung aussprechen. 
Dies ist für uns bindend. 

 

Ich bitte Sie um Geduld in dieser einzigartigen Situation. Wir haben vieles bedacht, aber es ist 
einfach erforderlich, dass wir uns mit Bedacht und Umsicht an diese Schulöffnung begeben. 

Wir sind auch jederzeit für Sie ansprechbar, wenn Sie weitere Unterstützung brauchen. Das 
Sekretariat ist telefonisch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar.  

Wenn Sie in der Schule niemanden erreichen, können Sie mich mobil anrufen: 0151 729 340 67. 

Bitte nutzen Sie auch unsere Internetseite, hier veröffentlichen wir aktuell neue Informationen, 
Anträge, Gesetzestexte und Verordnungen.  

Auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jordan-Mai-Schule grüße ich Sie und Ihre 
Kinder ganz herzlich. Bitte bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Brieler  

(Schulleiter) 
 
 
 
 
 
 


