Liebe Eltern der Rudolf-Tonner-Schule,

30.04.2020

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, gibt es leichte
Lockerungen in Schleswig-Holstein. Für die Schule bedeutet dies, dass ab
Mittwoch, 6. Mai 2020, die Viertklässler, allerdings unter strengen
Hygienebestimmungen, wieder zur Schule kommen. Die Kinder werden in
Gruppen unterrichtet (2 Gruppen pro Klasse) und es findet dann täglich
Unterricht von 8.00 – 11.00 Uhr statt, in den Fächern Deutsch,
Mathematik und im Wechsel Sachunterricht und Englisch. Einen genauen
Stundenplan, wie die Kinder zu ihren Räumen kommen und in welcher
Gruppe sie sind, erhalten die Elternvertreter der 4. Klassen in einer
separaten Mail am Montag mit der Bitte um Weitergabe an die Eltern.
Für die Klassen 1 bis 3 dürfen wir leider auch mindestens in den nächsten
zwei Wochen keinen Unterricht durchführen. Für die Klassen 1 bis 3 haben
die Lehrkräfte wieder Umschläge für die Kinder vorbereitet. Am Montag
kommt bitte wieder möglichst eine Person pro Familie zur Schule, um zum
einen die fertiggestellten Aufgaben mitzubringen und zum anderen im
Tausch einen neuen Umschlag zu bekommen.
Hier noch mal die Zeiten, wann Sie zur Schule kommen können:
1. Klassen: 9 – 10 Uhr
2. Klassen: 10 – 11 Uhr
3. Klassen: 11 – 12 Uhr
Die neuen Umschläge bringen Sie dann bitte wieder am Freitag, 15. Mai
2020 zur Schule und zwar auch wieder zu den oben aufgeführten Zeiten
der Klassenstufen.
Die Viertklässler bringen ihre Umschläge bitte erst am Mittwoch, 6. Mai,
mit zur Schule. Ab dem Zeitpunkt bekommen dann die Viertklässler
einigermaßen normal ihre Hausaufgaben.
Woche vom 18. bis 22. Mai 2020: In der Woche liegen ja unsere
beweglichen Ferientage, Schilftag, Himmelfahrt und ein Ferientag. Das
bleibt auch so bestehen, d. h. in der Woche ist schulfrei. Einzige
Ausnahme: Notbetreuung an allen Tagen, außer am Donnerstag
(Himmelfahrt). Die Eltern, die es betrifft, zurzeit haben wir 14 Kinder in
der Notbetreuung, melden für diese Woche bitte noch einmal gesondert,
ob der Notbetreuungsbedarf dann auch wirklich besteht.
Für die Zeit ab dem 25. Mai 2020 ist geplant (Stand heute; Sie wissen
sowas kann sich natürlich auch noch ändern, je nach Entwicklung der
Pandemie), dass alle Klassenstufen bis zu den Sommerferien, zumindest
tageweise, am Unterricht teilnehmen dürfen. Höchstwahrscheinlich
entwickeln wir dann ein Modell, dass die Klassenstufen tageweise im
Wechsel zur Schule kommen.
In dieser schwierigen Zeit ist der Zusammenhalt ganz besonders wichtig.
Auch an unserer Schule wollen wir diesen Zusammenhalt natürlich
fördern, bisher klappen die Absprachen der Lehrkräfte mit Ihnen und den

Kindern ziemlich gut, so ist jedenfalls mein Eindruck. Um den
Zusammenhalt Aller an unserer Schule auch in Zukunft zu fördern, hat
Frau Bruhn eine tolle Idee entwickelt und in einem Brief verfasst, den ihre
Kinder am Montag mit in die Umschläge bekommen, bzw. die vierten
Klassen bekommen ihn am Mittwoch. Je mehr Kinder dabei mitmachen,
umso schöner wird das Ergebnis am Ende aussehen. Lassen Sie sich
überraschen, was es ist.
Natürlich können Sie bei Fragen und Unklarheiten weiterhin unsere Schule
täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr erreichen, ab 13.00 Uhr oder am
Wochenende gibt es eine Rufumleitung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren (auch ein bisschen unseren) Kindern für die
nächste Zeit weiterhin Kraft, Gesundheit und schöne Sonnentage. Passen
Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund
Herzliche Grüße
Carsten Walter

