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Grundschule und Gemeinschaftsschule

7. September 2020

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Dreißentalschule
Sommerbrief
Liebe Eltern,
mit großen Schritten gehen wir auf das Schuljahresende zu – auf das Ende eines ganz
besonderen Schuljahres.
Die Herausforderungen, denen wir uns alle durch die Corona-Pandemie stellen mussten,
haben wir gemeinsam für die Kinder unserer Schule bestmöglich bewältigt. Dafür haben Sie
einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, sodass auch die Phasen des Homeschoolings
gemeistert werden konnten. Das Einbeziehen digitaler Medien hat uns allen hierbei sehr
geholfen, um unter besonderen Rahmenbedingungen dennoch weiter lernen zu können.
Trotz der Pandemie und ihrer Auswirkungen zeigt sich unser Schulhausneubau von seiner
besten Seite: Er wächst und gedeiht prächtig. Alles läuft prima und das im vorgesehenen
Zeitplan. So freuen wir uns sehr darauf, dass das neue Schulgebäude Anfang nächsten Jahres
bezogen werden kann.
Bis Schuljahresende wird der wöchentliche Wechsel zwischen Präsenzunterricht und
Homeschooling in der Sekundarstufe noch beibehalten. Somit erhalten die Klassen 7 und 8
ihre Zeugnisse bereits am Freitag, den 24. Juli. An den verbleibenden Schultagen, 27. bis 29.
Juli, haben die Klassen 7 und 8 turnusgemäß Homeschooling.
Alle anderen Klassen haben bis zum letzten Schultag wie gewohnt Unterricht und erhalten ihre
Zeugnisse am Mittwoch, den 29. Juli. Schuljahresschlussgottesdienste finden (wie auch
Schulanfangsgottesdienste) nicht statt.
Zum Schuljahresende wird Frau Franka Fischer in den wohlverdienten Ruhestand versetzt.
Zudem werden sich erfahrene und sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen von der Schule
verabschieden. Wir wünschen allen eine erfüllte Zukunft und bedanken uns ganz herzlich für
die hervorragende Arbeit.
Was die Unterrichtsversorgung für das kommende Schuljahr anbelangt sind noch nicht alle
entstandenen Lücken geschlossen, doch werden in der unterrichtsfreien Zeit sicherlich seitens
den Schulamtes noch Lehrkräfte unserer Schule zugewiesen.
Wie Sie den Medien sicherlich entnommen haben, hat das Kultusministerium Anfang Juli ein
Konzept für den Regelbetrieb nach den Sommerferien veröffentlicht. Dieses werden wir
bestmöglich – entsprechend unserer Rahmenbedingungen an der Dreißentalschule –
umsetzen. Bestmöglich bedeutet, dass wir unseren Schulalltag entsprechend konzipieren
möchten, vorausgesetzt, die Corona-Bedingungen erlauben uns den gewünschten, ja
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ersehnten Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Wichtige Aspekte des
Konzepts nach den Sommerferien werden sein:


Erster Schultag für die Klassen 2 bis 10 ist Montag, der 14. September 2020, für die
1. Klassen Mittwoch, der 16. September 2020.



Am 1. Schultag muss Ihr Kind erneut eine aktuelle Gesundheitsbestätigung vorlegen.
Sonst darf es nicht am Unterricht teilnehmen und muss abgeholt werden. Das Formular
finden Sie auf unserer Homepage.



Damit nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem Schulgelände ankommen und auch weniger
frequentierte Busverbindungen nützen können, starten wir jeden Tag mit einem
„offenen“ Beginn: Die Kinder kommen zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr allmählich in die
Schule. Die Lehrkräfte sind selbstverständlich zu dieser Zeit bereits im jeweiligen
Klassenzimmer. Mit dem Unterricht im Klassenverband geht es dann ab 8.35 Uhr richtig
los. Die zeitliche Staffelung hat sich während des Präsenzunterrichts der
Grundschulkinder bestens bewährt. Deshalb möchten wir dieses Konzept auch für
unsere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe umsetzen.



Um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen und zu fördern, findet
auch in der Grundschule der Unterricht täglich bis 12.55 Uhr statt. Sie haben also auch
in der 6. Stunde Unterricht. Die Zeit der sog. „verlässlichen Grundschule“ ist von der 1.
bis einschließlich der 5. Stunde. Dies bedeutet, ein Entfall der 6. Stunde ist nach
Ankündigung am Vortag kurzfristig möglich (z. B. wegen Erkrankung der Lehrkraft).



Um jahrgangsstufenübergreifende Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern
möglichst zu verhindern, werden die Pausenzeiten gestaffelt sein.



Eine kostenlose Mittagsbetreuung kann im kommenden Schuljahr nicht mehr angeboten
werden, da jahrgangsgemischte Gruppen hier nicht mehr zulässig sind.
Die Hortbetreuung besteht weiterhin. Die Kinder werden nach der 6. Stunde vom
Hortpersonal zur Tiersteinschule begleitet.



Ein warmes Mittagessen kann wegen der geltenden Corona-Hygienebestimmungen in
der Dreißentalschule leider nicht eingenommen werden.



Geben Sie Ihrem Kind deshalb genügend Essen und Trinken mit.



Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind täglich vor dem Verlassen des Hauses die
Grundregeln des Umgangs miteinander in Zeiten von Corona einschließlich der
unabdingbaren Hygienemaßnahmen (möglichst Abstand halten, sehr gründliches
Händewaschen und vieles mehr).



In öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht nach wie vor eine Maskenpflicht. Im Bus ist also
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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Auf dem Schulgelände wie auch im Schulhaus besteht für die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 bis 10 eine Maskenpflicht, da es in der Schule keine
Mindestabstandsregel mehr gibt. Im Unterricht darf die Maske ebenfalls getragen
werden, ist jedoch nicht verpflichtend.
Für die Kinder der Klassen 1 bis 4 besteht weder eine Maskenpflicht noch eine
Mindestabstandsregel.



Sollte Ihr Kind nicht die Schule besuchen können, entschuldigen Sie Ihr Kind wie
gewohnt, am besten per E-Mail an die Klassenlehrerin sowie an das Sekretariat der
Dreißentalschule.



Bitte betreten Sie nicht das Schulhaus, um das Kontaktfeld möglichst gering zu halten.



Phasen des Präsenzunterrichtes können – je nach Entwicklung der Corona-Pandemie –
mit Phasen des Homeschoolings abwechseln oder es kann gar eine Beschränkung auf
ein Homeschooling notwendig werden. Hier erfolgt dann ein Fernunterricht nach
Stundenplan. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler müssen zuhause zu den
regulären Unterrichtszeiten des Stundenplanes unbedingt immer erreichbar sein.



Notwendig werdendes Homeschooling läuft dann wie gewohnt ab: Je nach Alter der
Kinder aus einer Kombination von analogem Lernen in Papierform, Edupage sowie
Videotreffen per Microsoft „Teams“.

Damit unsere Schule dauerhaft für unsere Kinder geöffnet sein kann, bitten wir Sie von Herzen,
auch in Ihrem privaten Bereich und in der Freizeit Ihrer Kinder achtsam zu sein und die
geltenden Abstands- und Hygieneregeln auch während der Ferien- und Urlaubszeit unbedingt
zu beachten. Nur so kann es uns gelingen, dass uns keine erneute Schulschließung mit allen
Konsequenzen droht.
Werfen Sie bitte immer wieder einen Blick auf unsere Homepage, um auch über kurzfristige
Änderungen schnell informiert zu sein, die sicherlich aufgrund der Entwicklung der Pandemie
noch kommen werden: https://www.dreissentalschule.de/dts2018/
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit, erholsame Ferien und eine
gesunde Rückkehr ins kommende Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

3

