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Unsere Schule kehrt zum Regelunterricht zurück
Ab 15. Juni täglicher Unterricht nach normalem Stundenplan

Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
auf diese Nachricht haben wir alle gewartet: Unsere Schule öffnet wieder komplett, die Kinder
haben täglichen Unterricht nach dem alten Stundenplan!
Das Ministerium begründet diese Entscheidung mit der geänderten Infektionslage, die eine
Neubewertung der Situation ermöglicht habe. Danach können die Kinder in festen Lerngruppen
in Klassenstärke unterrichtet werden, auch wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Entscheidend ist jetzt, dass keine Durchmischung der Lerngruppen erfolgt, also jede Klasse in
ihrem Klassenraum unterrichtet wird. Bei den Pausen werden wir „gestaffelte Schulhofzeiten“
vergeben und die AGs der Klassen 3 und 4 werden getrennt angeboten.
Unsere Offene Ganztagsschule wird ebenfalls wieder geöffnet und bietet Betreuungszeiten wie
vor der Schulschließung an. Auch das Ferienangebot – die ersten drei Wochen in den Sommerferien – bleibt erhalten. Was verständlicherweise nur noch bis zum 10. Juni läuft, ist das Angebot der Notbetreuung und das Konzept der Präsenztage.
Dass diese Rückkehr zur „verantwortungsvollen Normalität“ jetzt vor den Ferien kommt, ist
auch ein wichtiges Zeichen für den Schulalltag nach den Sommerferien, dann sollen nämlich
nicht nur die Grundschulen, sondern auch die weiterführenden Schulen zum Regelbetrieb zurückkehren. Wir freuen uns natürlich besonders für unsere Schulanfänger, die dann ganz normal
in ihr „Schulleben“ starten können.
An dieser Stelle noch ein Satz zu den Zeugnissen, die wir nach Vorgaben des Ministeriums ausstellen müssen: Ihr Kind wird in den nächsten Tagen einen Elternbrief bekommen, in dem erläutert wird, wie diese Zeugnisse einzuordnen sind. Eines vorweg: Alle Kinder werden versetzt. Allein die Eltern können einen freiwilligen Rücktritt von 3 nach 2 und von 4 nach 3 beantragen.
Wir wissen, wie belastend die Situation in den letzten Wochen für Ihre Familien war, deshalb
möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für die tolle Unterstützung bedanken! Sie haben das
ganz hervorragend gemacht!

Mit freundlichen Grüßen

Jörg von Estorff
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