Grundschule Bornum am Harz
Schulstraße 20, 31167 Bockenem-Bornum am Harz
www.grundschule-bornum-am-harz.de

Telefon 05067/2881
Fax 05067/249395
schulleiter@grundschule-bornum-am-harz.de
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Elternbrief Nr. 10 / 2019/20
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, soll der Schulbetrieb langsam
wieder aufgenommen werden.
Nach bisheriger Planung starten wir mit den 4. Klassen am Montag, dem 4. Mai. Unter
Berücksichtigung unserer räumlichen und personellen Kapazitäten werden die 4.
Klassen in 4 Gruppen mit jeweils 6 bis 8 Kindern aufgeteilt. Die Kinder erhalten in den
ersten beiden Wochen an allen 5 Tagen jeweils 4 Stunden Unterricht, in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch.
Voraussichtlich ab dem 18. Mai wird auch die 3. Klasse wieder Unterricht erhalten.
Diese wird in 2 bis 3 Gruppen aufgeteilt. Vermutlich wird die 4. Klasse dann an 3 Tagen
und die 3. Klasse an 2 Tagen Unterricht erhalten. Eventuell sind auch flexiblere
Lösungen möglich, um zum Beispiel Kinder speziell zu fördern, die durch die lange
Unterrichtspause größere Defizite aufweisen.
Die 1. und 2. Jahrgänge starten erst wieder Ende Mai / Anfang Juni. Dies ist durch das
Kultusministerium noch nicht festgelegt, da man erst die weitere Entwicklung abwarten
möchte.
In der Zeit, in denen die Kinder noch nicht am schulischen Unterricht teilnehmen,
erhalten sie Arbeitspläne für zu Hause. Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihr Kind
zusätzliche Hilfe benötigt oder die Aufgaben zu umfangreich erscheinen. Wir sind vor Ort
als Ansprechpartner und können ggf. auch direkt helfen, wenn Sie nach vorherger
Absprache mit Ihrem Kind zu uns kommen.
Selbstverständlich gibt es auch für Härtefälle eine Notbetreuungsgruppe in unserer
Schule, bitte sprechen Sie uns ggf. an.
Bitte üben Sie mit Ihrem Kind weiterhin Verhaltensweisen ein, die allen helfen, dass sich
das Virus nicht weiter ausbreitet. Dazu gehört das regelmäßige und gründliche
Händewaschen, der Abstand von ca. 2 m zu anderen Personen, das Niesen und Husten
in die Armbeuge, evtl. auch das Tragen eines Mundschutzes, vor allem bei der
Benutzung der Schulbusse, wo ein größerer Abstand kaum möglich ist.
Wir wünschen Ihnen eine gute und vor allem gesunde Zeit und hoffen, dass wir
irgendwann unser normales Leben dankbar wieder aufnehmen können.
Mit freundlichem Gruß

Christine Luther, Schulleiterin

