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Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
ich weiß, dass meine Elterninfo vom vergangenen Mittwoch und auch das Schreiben von Minister Tonne bei
Ihnen viele Fragen aufgeworfen haben. Auch wir, das Team der Herman-Nohl-Schule, mussten uns erstmal mit
der neuen Situation auseinandersetzen. Wechselunterricht und Notgruppenbetreuung haben für uns bereits
eine große Herausforderung bedeutet. Die Aussetzung der Präsenzpflicht, d.h. die Möglichkeit, dass Sie Ihre
Kinder vom Unterricht in der Schule abmelden können, machen die gesamte Situation noch schwieriger. Es ist
zwingend notwendig, dass wir mit Kontaktbeschränkungen die Pandemie zurückdrängen und die
Infektionszahlen senken. Nur so ist in absehbarer Zeit auch in der Schule wieder guter Unterricht möglich.
Im Team haben wir heute folgende Absprachen getroffen:










Für alle Klassen wird es einen Wochenplan geben, der sowohl von den Kindern, die in die Schule
kommen, von den Notgruppenkindern, den Kindern, deren Gruppe zu Hause lernt und den Kindern,
die vom Präsenzunterricht abgemeldet sind, bearbeitet wird.
Der Wochenplan wechselt jede Woche.
Es ist genau beschrieben, welche Aufgaben an welchem Wochentag erledigt werden. Ein Vorarbeiten
ist nicht erwünscht.
Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt bei den meisten Kindern in der Schule. Bei den Kindern, die zu
Hause lernen, werden die Kolleginnen und Kollegen für die Kontrolle mit den Eltern und Kindern
individuelle Absprachen treffen.
Auch neue Lerninhalte werden über den Wochenplan vermittelt.
Der Schwerpunkt im Wochenplan wird auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
liegen. Zusätzlich wird es aber auch Aufgaben in allen anderen Fächern geben.
Kinder, die in der Schule lernen, bringen ein Buch mit, in dem sie im Unterricht lesen können. Dafür
wird es möglichst jeden Tag eine Lesezeit geben. Außerdem können sie darin lesen, wenn sie ihre
Tagesaufgaben erledigt haben.

Uns ist es wichtig, dass die Kinder, die zu Hause lernen, keinen Nachteil haben gegenüber den Kindern, die in
der Schule unterrichtet werden. Sollten Sie sich dafür entscheiden, dass Ihr Kind aus Infektionsschutzgründen
zu Hause lernen soll, so möchte ich Sie bitten uns das möglichst bald mitzuteilen.
Ich hoffe, dass in naher Zukunft wieder ein Unterricht mit allen Kindern in voller Klassenstärke möglich ist,
denn die jetzige Situation ist für mein Team und mich absolut unbefriedigend und hat nichts mit guten
Unterricht zu tun. Wir bemühen uns mit allen Kräften das Beste daraus zu machen, auch wenn es zurzeit
extrem schwierig ist.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Für das Team der Herman-Nohl-Schule
Chr. Franzmann-Korff, Rektor

