Grundschule Sagehorn

Pestalozzistr. 19
28876 Oyten
Tel.: 04207 / 80 20 06
Fax: 04207 / 80 20 07
E-Mail: verwaltung@gs-sagehorn

Oyten, den 16.04.2020
Liebe Eltern der Grundschule Sagehorn,
wir hoffen, dass Sie gut und gesund durch diese Zeiten gekommen sind und dass die
Ferienverlängerung bis zum 17.04.2020 Sie nicht in größere Schwierigkeiten gestürzt
hat!
Ich stehe Ihnen wieder als Schulleiterin zu Verfügung, und Frau Recke übernimmt bis
zu den Sommerferien den Posten der kommissarischen Konrektorin. Sie können sich
mit ihren Fragen jeder Zeit an uns wenden. Das Sekretariat wird in dieser Zeit nicht
durchgehend telefonisch besetzt sein, deshalb bitten wir Sie dringend, alle Anfragen
per Mail unter verwaltung@gs-sagehorn.de zu stellen. Wir werden uns sobald wie
möglich, um unsere Anfragen kümmern. Vielen Dank!
Gestern haben die Politikerinnen und Politiker getagt, um einen Plan zu entwickeln,
wie die Pandemie weiterhin in den Griff zu bekommen wäre. Das bedeutet derzeit
noch, dass wir noch keine endgültigen Plan vorlegen können, wie die Schulsituation
sich in den nächsten Wochen gestalten wird, dass Vieles davon abhängt, wie die
Landesregierung und das Bildungsministerium sich positionieren werden.
Fest steht weiterhin, dass wir eine Notbetreuung für systemrelevante Berufe
anbieten werden. Dazu melden Sie bitte Ihr Kind per E-Mail auf
verwaltung@gs-sagehorn.de an.
Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die Kinder nach Ferienende, ab dem
20.04.2020 zu Hause schulisch arbeiten werden müssen. Dazu haben wir uns als
Kollegium in den Osterferien zusammengesetzt und Entscheidungen getroffen, die
wir Ihnen im Folgenden erläutern werden:
1. Wir haben für jede Klasse Homelearning organisiert:
Homelearning bedeutet, dass Ihre Kinder zu Hause von uns vorbereitete
Unterrichtsmaterialien bearbeiten werden. Wir haben uns darauf geeinigt,
dass wir im Jahrgang 1 und 2 Unterrichtsmaterialien ausschließlich für
Mathematik und Deutsch anbieten werden, in den Jahrgängen 3 und 4
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Zusätzlich steht für Jahrgang 4
übendes Material in Englisch zur Verfügung. Somit sind die Hauptfächer
abgedeckt. Der Arbeitsumfang für Mathematik und Deutsch umfasst den
ungefähren Rahmen von zwei Zeitstunden pro Tag. Dazu erhalten die Kinder
einen zweiwöchigen Arbeitsplan, mit täglicher Aufgabenstellung. Jeder
Jahrgang arbeitet in dem jeweiligen Unterrichtsfach zum gleichen Thema mit

dem gleichen Unterrichtsmaterial, da wir Unklarheiten und Unsicherheiten in
der Elternschaft vermeiden möchten.
Am Montag, den 20.04.2020 bitten wir Sie in der Zeit von 7:30 – 11:00 Uhr
die für Ihre Kinder vorbereiteten Umschläge mit Unterrichtsmaterialien,
Wochenarbeitsplan und Elternbrief in der Grundschule abzuholen.
Die Unterrichtsmaterialien werden auf einem dafür vorbereiteten Klassentisch
auf dem Schulhof ausgelegt sein. Die Tische werden mit Klassennamen und
Klassentier gekennzeichnet sein, so dass Sie das schnell finden werden.
Außerdem werden Sie, wie unter Punkt 2 noch näher erläutert werden wird,
einen Internetzugang für Ihr Kind vorfinden für unser Onlineportal Iserv.
Wir bitten Sie diese Unterlagen Ohne Ihre Kinder abzuholen und sich an die
Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen zu halten. Evtl. ist es Ihnen
auch möglich, für Nachbarn Material mitzunehmen.
2. Iserv Onlineplattform für Schulen:
Wir haben uns im Rahmen der Coronakrise dafür entschieden, unsere Schule
auf der Online Plattform Iserv anzumelden, weil so die Kommunikation
untereinander, mit den Kindern und mit den Lehrkräften um vieles leichter wird
und damit auch weniger fehleranfällig. Gerade im Hinblick auf Homelearning
ist es ein notwendiges Mittel, damit schnell und sicher kommuniziert werden
kann. Da das ein etwas komplexeres Verfahren bedeutet, haben wir im
Anhang zu diesem Brief einen Elternbrief für Sie, der Iserv genauer erklärt.
Bitte beachten Sie die Ausführungen in diesem Elternbrief ganz genau. Bei
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
In dem Umschlag, den Sie am Montag, den 20.04.2020 erhalten werden,
werden das Passwort und die Zugangsdaten für Ihr Kind hinterlegt sein, so
dass Sie sofort Zugriff haben werden.
3. Anton LernApp:
Wir haben zur Erleichterung des Unterrichts zu Hause eine LernApp
angeschafft, die Ihr Kind frei und meist auch ohne Hilfe nutzen darf, kann und
sollte. Diese LernApp wird auf dem beiliegenden Brief noch einmal genauer
erläutert, so dass Ihr Kind damit auch sofort beginnen kann. In dem Umschlag
vom 20.04.2020 werden zusätzlich die Zugangsdaten zur AntonLernApp für
Ihr Kind hinterlegt sein.
Achtung für Punkt 2. und 3.:
Sollten Sie zu Hause keine digitalen Möglichkeiten haben, wenden Sie
sich bitte an uns!
4. Erreichbarkeit der Lehrkräfte und Rückmeldung zum Arbeitsplan:
Wir haben uns als Schule darauf verständigt, dass Ihre Klassenlehrkraft
täglich nach Absprache erreichbar ist für Ihre Klasse. Bitte teilen Sie ihr per
Mail mit, ob und wann Sie ein Gespräch brauchen. Hier können zum Beispiel
Rückfragen zu Arbeitsplan und zum Unterrichtsinhalt durch Sie oder Ihr Kind

gestellt werden. Zusätzlich wird die Klassenlehrkraft einmal die Woche jedes
Kind anrufen, um sich nach Lernstand, Befinden etc. zu erkundigen und um
den Kontakt zu Ihrem Kind aufrecht zu erhalten.
Die wöchentliche Rückmeldung zur Anfertigung des Arbeitsplanes soll
folgendermaßen stattfinden: Bis jeweils Freitag um 13:00 Uhr mailen Sie bitte
über Iserv ein Foto von dem erledigten Arbeitsplan Ihres Kindes an die für Sie
jeweils vorgesehen Iserv-Mailadresse der Klassenlehrkraft.
5. Stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts:
Das Wiederanlaufen des Schulbetriebes erfolgt jahrgangsweise nach einem
vorläufigen Plan, den das Kultusministerium vorgegeben hat. Die Vorläufigkeit
ist hier ganz wichtig, da es immer wieder Anpassungen geben wird, je nach
Entwicklung der Infektionsrate. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten!
Bitte beachten Sie auch immer unsere aktualisierte Homepage unter
www. gs-sagehorn.de!
VORLÄUFIGER PLAN:
Die 4. Klassen beginnen am 4.5.2020
Die 3. Klassen beginnen am 18.5.2020
Die 2. Klassen beginnen ENDE Mai
Die 1. Klassen beginnen MITTE Juni
Wir werden Ihnen in der Woche vom 27.4.2020 an mitteilen können, wie wir in
der Wiederaufnahme des Unterrichts für die 4. Klassen konkret verfahren, da
wir ja nicht mit der ganzen Klassenstärke beginnen dürfen. Diese Post werden
wir Ihnen über den dann schon erprobten Iserv Account zukommen lassen!
Auch auf unserer Homepage werden wir diese Information hinterlegen!

Wir danken Ihnen jetzt schon herzlich für Ihren Einsatz, Geduld und Ihre
Mithilfe! Nur gemeinsam können wir diese Zeiten gut bewältigen.
Bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen

A. Hugendick
Schulleiterin

N. Recke
Kommissarische Konrektorin

