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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 5a,
ich freue mich, euch alle morgen, am Donnerstag, 19.11.2020 wieder in der Schule begrüßen zu
können. Ich hoffe sehr, es geht euch allen weiterhin gut und keiner hat Krankheitssymptome
gezeigt. So war zumindest die Information eurer Klassenlehrerinnen. Sicherlich werde ich am
Donnerstag auch kurz bei euch im Klassenraum vorbeischauen.
Bis morgen also – eure Frau Rudolph
Sehr geehrte Eltern aller Kinder der Rolandschule,
wenn morgen die beiden Klassen wieder aus der Quarantänezeit in Schule dürfen, kommen auch
die Lehrer, die Corona bedingt im Homeoffice waren, wieder zum Präsenzunterricht.
Ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen allen und auch bei den unterstützenden Großeltern u.a.
Familienmitgliedern dafür bedanken, dass Sie uns, wo immer möglich, durch die Betreuung ihrer
Kinder zu Hause unterstützt haben. Auch dafür, dass das nicht überall möglich war, habe ich
Verständnis. Dennoch war in meiner Wahrnehmung eine große Zustimmung Ihrerseits für die
notwendigen Einschränkungen in diesen drei Wochen spürbar. Herzlichen Dank.
Für die beiden Tage Donnerstag, 19.11. und Freitag, 20.11.2020 gilt noch die zurzeit gültige
Regelung, nur der Unterricht ist verpflichtend. Das bedeutet:
- für die Klassen 1 und 2 jeweils 4 Stunden,
- für die Klassen 3 und 4 jeweils 5 Stunden,
- für die Klassen 5 und 6 jeweils 6 Stunden.
Danach können Ihre Kinder nach Hause, sofern es möglich ist. Die gemeinsame Lernzeit für die
Klassen 1 – 4 entfällt. Der Hort ist selbstverständlich geöffnet und Kinder, die im Hort angemeldet
sind, werden auch wie gewohnt betreut.
Ab Montag, den 23.11.2020 gilt dann wieder der normale Stundenplan, einschließlich der
gemeinsamen Lernzeit bis 13:20 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6
haben dann auch wieder 31 Stunden verpflichtend.
Die Arbeitsgemeinschaften finden bis auf weiteres nicht statt. Entsprechend der allgemeinen Regeln
hinsichtlich Corona gilt dieses sicherlich mindestens bis zu den Weihnachtsferien.
Für die 31. Stunde der Klassen 5 und 6 haben wir eine andere Lösung gefunden. Es gibt eine 7.
Stunde. Die Klassenlehrer informieren darüber.
Zum Schluss noch eine eindringliche Bitte an euch Schüler. Regelmäßiges Lüften ist, neben dem
Abstand halten zu Kindern anderer Klassen und dem Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, die
wichtigste Hygieneregel derzeit. Bitte bringt euch eine ergänzende Jacke, einen Schal oder
dergleichen mit. Es ist jetzt oft etwas kühler im Klassenraum. Aber das muss sein.
Mit freundlichen Grüßen
Frau Rudolph
Ihre / eure Schulleiterin
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