Ernst-Barlach-Schule
Städt. Realschule mit bilingualem Zweig
Jurina Kroker, Schulleiterin
Ernst-Barlach-Schule, 32049 Herford, Graf-Kanitz-Str. 11

8. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit dieser Mail möchte ich euch und Sie über die weitere Schulöffnung ab dem 11. Mai
2020 für die Jahrgänge 5-9 informieren.
Leider war seit Schulschließung kein normaler Schulalltag mehr möglich, umso mehr
freuen wir uns, dass der Schulalltag wenigstens etwas zurückkehrt.
Das wird bedeuten, dass die einzelnen Jahrgangsstufen in einem rollierenden System
die Schule besuchen werden. Es wird eine Kombination von Präsenzunterricht in der
Schule und dem Lernen zu Hause sein. Ein genauer Plan für jeden Jahrgang wird
durch die Klassenleitungen mitgeteilt.
Das wird vorerst jedoch keine Rückkehr zum normalen Schulalltag bedeuten. Damit
diese weitere Öffnung gelingt, bitte ich folgende Informationen zur Kenntnis zu
nehmen:
Ankommen morgens und Betreten des Gebäudes
◦ Zu den angegebenen Uhrzeiten sammeln sich die Schülerinnen und Schüler,
in denen für ihre Klasse markierten Bereichen, auf dem Schulhof.
◦ Es folgt eine Lautsprecherdurchsage zum Tagesablauf sowie zur Einhaltung der
Hygieneregeln.
◦ Im Anschluss gehen die Schülerinnen und Schüler durch eine „Schleuse“, d.h. die
Toiletten, um sich die Hände zu waschen und anschließend in die ihnen
zugewiesenen Räume. Dort bekommt jede und jeder einen festen Sitzplatz, der
immer wieder eingenommen werden muss und auch von der Lehrkraft protokolliert
wird, um Infektionswege nachvollziehen zu können.
◦ Im Gebäude wird immer einzeln „rechts“ gegangen.
Hygienemaßnahmen
◦ Alle Schülerinnen und Schüler bekommen an ihrem ersten Tag eine Belehrung zu
Hygiene- und Verhaltensregeln. Diese Hygiene-und Verhaltensregeln müssen
unbedingt eingehalten werden!!!
◦ Zu den Hygieneregeln gehört der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen.
Das gilt sowohl in den Klassenräumen als auch auf dem gesamten Gelände. Die
Husten- und Niesetikette, d.h. gehustet und geniest werden muss in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch und das häufige und gründliche Händewaschen. Ebenso
dürfen Materialen und Gegenstände nicht gemeinsam genutzt werden und z.B. nicht
aus einer Flasche getrunken werden.
◦ Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden, z.B. Begrüßungsrituale wie Handschlag,
Umarmungen und Wangenkuss.
◦ Wir empfehlen das Tragen einer Maske. Das kann auch ein selbst genähter
Mundschutz oder ein gut waschbares Tuch sein. Der Mundschutz muss mindestens
bei 60 Grad waschbar oder zu bügeln sein.
Unterrichtsstruktur
◦ Der Unterricht für die Klassen 5-9 beginnt mit dem Eintreffen auf dem Schulhof um
8.20 Uhr und endet um 12.30 Uhr, die Klassen 10 treffen um 8.50 Uhr ein,
Unterrichtsende ist 13.00 Uhr.
◦ Die Klassen werden immer mindestens in halben Gruppen unterrichtet. Die
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Einteilung der Gruppen wird von den Klassenleitungen vorgegeben und muss
eingehalten werden.
Frühstück
◦ Der Kiosk bleibt weiterhin geschlossen, alle Schülerinnen und Schüler müssen ihr
Frühstück und Getränke selbst mitbringen.
Vorerkrankungen und Risikoschüler
◦ Auf der Homepage des Schulministeriums sind Risikogruppen aufgelistet. Sollte ihr
Kind zu einer Risikogruppe gehören bzw. eine relevante Vorerkrankung haben, wie
z.B. Asthma Bronchiale, Diabetes, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit.
Nehmen Sie dazu auch bitte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt

Diese Maßnahmen stellen für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Ein
Schulstart wird nur gelingen, wenn ALLE verantwortungsvoll mitwirken, damit in
Coronazeiten die Schule wieder ein kleines Stück zum gewohnten Alltag gehört.
Mit vielen Grüßen,
Jurina Kroker
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