Private Grund- und Mittelschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
der Jahrgangsstufen 5 - 8,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Am kommenden Montag, den 15-02-2021 startet die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs auch für die Jahrgangsstufen 5 – 8. Somit sind dann wieder alle Schülerinnen und
Schüler im Präsenzunterricht – wenn auch vorerst noch wechselweise in halber Klassenstärke. Voraussetzung für jegliche Form von Präsenzunterricht ist ein Inzidenzwert unter 100,
was derzeit in unserem Landkreis gegeben ist.
Wichtig: Entscheidend ist künftig der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut RKI jeweils am Freitag. Auf dieser Basis wird von den örtlichen Kreisverwaltungsbehörden eine Entscheidung
getroffen, die jeweils für die gesamte kommende Woche gilt. (Ausnahmen können bei einem massiven lokalen Anstieg getroffen werden)
Wir haben im Lehrerteam in den letzten Tagen viele Punkte abgesprochen und geregelt, damit der Unterrichtsbetrieb sowohl sicher, als auch pädagogisch sinnvoll ablaufen kann. In
diesem Elternbrief möchten wir Sie über alle allgemein gültigen Punkte informieren.
Parallel dazu erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft noch ein weiteres Anschreiben mit exakten Gruppeneinteilungen, Unterrichtsfächern, Terminen und Zeitabläufen für Ihre Klasse.
• Die Schüler werden im Wechselunterricht beschult, d.h. an einem Tag ist die eine
Hälfte der Klasse ist in der Schule, die andere lernt und arbeitet daheim. Am nächsten
Tag wechselt es. Die Zusammensetzung der Gruppen ist fest.
• Wir orientieren uns weitestgehend am bestehenden Stundenplan.
• Der Unterricht findet in Form von „Hybridunterricht“ statt. Darunter versteht man, dass
die Lehrkraft mit der Hälfte der Klasse in der Schule lernt, übt und arbeitet. Die andere
Hälfte der Klasse sitzt zuhause vor dem Computer und nimmt virtuell teil.
• Der Wechsel in der Anwesenheit setzt sich stetig fort, so dass jede Schülerin /
jeder Schüler im Verlauf von zwei Wochen an jedem Wochentag einmal Präsenzunterricht und einmal Distanzunterricht hat.
Gruppe 1: Mo / Mi / Fr / Di / Do / ..
Gruppe 2: Di / Do / Mo / Mi / Fr

Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Organisationsform das Arbeits- und Lernverhalten
am besten und am effektivsten steuern können.
Unterrichtsformen und - inhalte
• Wir verzichten (auch in den arbeitspraktischen Fächern) auf Partner- und Gruppenarbeit, da
sich die Schüler bei dieser Arbeitsform gezwungenermaßen einander zuwenden und miteinander reden müssen. Allerdings setzen wir natürlich weiterhin Methoden des kooperativen Lernens ein.
• Der Sportunterricht findet vorerst nicht, bzw. sehr eingeschränkt statt. Trotzdem sorgen wir
natürlich für Bewegung und gehen auch gezielt ins Freie.
• Grundsätzlich legen wir – wie auch schon in den letzten Wochen – unseren Fokus ganz gezielt
auf den grundlegenden Lernstoff in den Kernfächern., sowie auf die Grundfertigkeiten und
-kompetenzen.

Wir gestalten den Unterrichtsalltag mit den gleichen Regeln und Maßnahmen, wie noch vor
den Weihnachtsferien. Konkret handelt es sich um die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, das Maskengebot, gestaffelte Anfangs- Pausen und Endzeiten, getrennte Pausenhöfe
und die bekannten Regelungen für Erkrankungen. (Bitte verwenden Sie hierfür einfach immer
die Vordrucke auf unserer Homepage – dann haben Sie automatisch immer die aktuell geltenden Bestimmungen parat.)
Im Folgenden finden Sie noch Details zu einigen besonderen Punkten:
Tragen von Masken (Mund-Nase Masken / medizinischen Masken):
Während des gesamten Schultages und auf dem gesamten Schulgelände gelten folgende
Regeln:
• Nach unseren aktuellen Informationen müssen die Schülerinnen und Schüler keine FFP2Masken tragen. Das Tragen von medizinischen Masen (OP-Masen) wird empfohlen –
wenn die Passform das als sinnvoll erscheinen lässt – ansonsten bleit es bei den bisher
verwendeten Mund-Nasen-Masken. Sollten sich die Vorgaben in diesem Bereich ändern
werden wir Sie umgehend informieren.
• Es besteht durchgängige Maskenpflicht für alle Personen auf dem Schulgelände und in
den Gebäuden (einschließlich der Klassenzimmer).
• Am Ende jeder Doppelstunde richten wir eine verbindliche Maskenpause ein. Die Maskenpause am Ende der ersten Doppelstunde ist zugleich Essenspause.
• Wir erlauben jedem Kind jederzeit eine Maskenpause an einem dafür extra eingerichteten,
geeigneten Platz am Fenster.
LFH-Testkonzept
Wie Sie dem gestrigen Elternbrief entnehmen konnten, ist es uns sehr wichtig, die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts mit einem sinnvollen Testkonzept zu begleiten. Natürlich
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bauen wir darauf, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler sich an diesen Tests beteiligen. Ich darf Sie deshalb nochmals darum bitten, Ihrer Klassenleitung möglichst umgehend den entsprechenden Rückmeldeabschnitt zukommen zu lassen.

Wir hoffen, wir konnten mit diesem Schreiben Ihre wichtigsten Fragen klären. Wichtig erscheint uns noch der Hinweis, dass wir die Schüler definitiv erst wieder ankommen lassen, bevor das Thema „Leistung“ und „Noten“ wieder wichtig wird. Bis zu den Osterferien
werden deshalb keine angekündigten schriftlichen Leistungsnachweise („Proben“)
stattfinden.
Der in der Zeit des Distanzlernens behandelte Unterrichtsstoff wird sicherlich auch in den
Proben mit abgeprüft – nun haben wir Zeit, das zu wiederholen und Fragen zu klären. Die
Reihenfolge und Terminierung der Proben nach den Osterferien werden die KollegInnen untereinander absprechen. Priorität haben Proben in den Kernfächern und in den Fällen, in
denen einfach noch zu wenige Noten für eine gerechte Zeugnisbewertung vorliegen.

Im Fall von Wechselunterricht findet weiterhin eine Notbetreuung bis 13.00 satt. Die Schüler
nehmen dann an den Tagen, an denen ihre Klassengruppe nicht im Unterricht ist, von der
Schule aus am Hybridunterricht teil – sind also nicht im Präsenzunterricht der jeweils anderen
Teilgruppe ihrer Klasse.
Alle Schüler der Ganztagsklassen und der OGS können auch am Nachmittag den Ganztag
besuchen. Voraussetzung ist, dass sie am Vormittag im Unterricht oder in der Notbetreuung
waren. Die Kinder bekommen von uns nach Schulschluss ein Mittagessen, werden am Nachmittag (auch im Freien) spielen, basteln und die ausstehenden Schularbeiten erledigen. Das
Ende der Betreuungszeit können Sie bei der Anmeldung nach Ihren Bedürfnissen verbindlich
angegeben.
Da die Organisation hier sehr komplex und schwierig ist finden Sie hierfür im Anhang eine
Anmeldung für Notbetreuung und ggf. Ganztag, die Sie bitte zeitnah an die Schulverwaltung (Frau Jansen) schulverwaltung@liebfrauenhaus.de zurückschicken, sobald Sie von den
jeweiligen Klassenleitungen erfahren haben, in welcher Gruppe Ihr Kind ist und wann es Unterricht hat.
Nach wie vor gilt: Mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen Informationen zu
eventuellen Verdachtsfällen können Sie sich jederzeit an uns wenden: 09132-836620.
Herzliche Grüße

Michael Richter

Heike Witthus,
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