Neuigkeiten zum Schulstart

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler,

ich begrüße Sie alle herzlich zum Schuljahresanfang und hoffe, dass Sie sich nach diesem besonderen
Schuljahr, das hinter uns liegt, gut erholt haben. Vor uns liegt ein ebenso ungewisses Schuljahr, das in
einem Corona-Regelbetrieb startet, d.h. der Unterricht orientiert sich zunächst wieder an der
Stundentafel und den Fachanforderungen, aber unter Pandemiebedingungen. Sensibilisieren Sie
daher bitte Alle Ihre Kinder für die Hygieneregelungen, die an unserer Schule (s. Homepage) und
landesweit gelten: Rechtsverkehr im Gebäude, Abstand einhalten, Husten-Nies-Etikette und häufiges
Händewaschen. Die Erziehungsberechtigten erhalten dazu von den Klassenleitungen einen Rundbrief
des Ministeriums mitsamt einer Belehrung, die innerhalb der ersten Schulwoche von Ihnen wieder
unterschrieben an die Klassenlehrkraft zurückgegeben wird!
Das Wichtigste in Kürze:


Das neue Schuljahr ist nach dem verordneten „Kohortenprinzip“ organisiert, wodurch
zusätzliche Jahrgangsdurchmischung zu vermeiden sind. Daher mussten leider der WPU II
Bereich, die Hausaufgabenhilfe und andere AG-Angebote gestrichen werden. Ihr Kind ist also
Mitglied der zugehörigen „Jahrgangs-Kohorte“ und u.U. der Kohorte „Betreute Grundschule“,
Nachmittags-AG bzw. WPU I. Alle anderen sollen sowohl in Schule als auch Freizeit strikt
getrennt sein.



Das Bildungsministerium spricht gerade innerhalb der ersten beiden Unterrichtswochen eine
DRINGENDE EMPFEHLUNG zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten
Schultages aus. Für die Jahrgangsstufen 1-6 ist der Unterricht von der dringenden Empfehlung
ausgenommen.



Nach den ersten zwei Schulwochen gilt die dringende Empfehlung weiterhin für die Laufwege
in der Schule, die Pausenräume und den Schulhof für alle Jahrgangsstufen. Die
Abstandsregelungen entfallen nur innerhalb einer Kohorte.



Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist es unabdingbar, dass Sie bei den geringsten
„Grippesymptomen“ aus der Elternverantwortung heraus mehr denn je Ihr Kind zuhause
lassen und mit der Klassenleitung die Bereitstellung der Materialien (bspw. über die Cloud)
besprechen.



Daher werden im nächsten Schuljahr die „Pausenzeiten“ für die GS und die Sek I am Standort
KROPP entzerrt. In der GS und Sek I gilt, wo es keine Doppelblöcke von Lehrkräften gibt, dass
es einen „fliegenden Lehrerwechsel“ zwischen den Stunden ohne Pause gibt:



GS: (1) 8.05 – 8.50 Uhr, Frühstückspause und Hofpause, 20 min., (2) 9.10 – 9.55 Uhr, (3) 9.55
– 10.40 Uhr, Pause 15 min, (4) 10.55 – 11.40 Uhr, (5) 11.40 – 12.25 Uhr, (6) 12.25 – 13.10 Uhr



Sek I: (1) 8.05 – 8.50 Uhr, (2) 8.50 – 9.35 Uhr, Pause 15 min., (3) 9.50 – 10.35 Uhr, (4) 10.35 –
11.20 Uhr, Pause 15 min., (5) 11.35 – 12.25 Uhr, (6) 12.25 – 13.10 Uhr



Die Pausenbereiche sind klar definiert und von den Schülerinnen und Schüler unverzüglich

aufzusuchen. Die Pausenaufsichten im Freien sind in Kropp ab diesem Schuljahr deutlich an
den gelben Warnwesten mit Aufschrift zu erkennen.


Die Grundschülerinnen betreten und verlassen weiterhin die Schule Kropp über den Pausenhof
der Grundschule, direkt in den Grundschultrakt. Die Sek I - Schülerschaft nutzt bitte den
Haupteingang.



Die Elternabende sind in diesem Jahr in Kropp allesamt zentral organisiert, Termine folgen auf
der Homepage.



Für den Fall der Fälle einer erneuten Schulschließung stellt uns das Land ein
Lernmanagementsystem im kommenden Schuljahr mit der Lernplattform „it´s learning“ zur
Verfügung, damit wir einen zugelassenen Messenger-Dienst zum Hochladen von
Schülerergebnissen und zur Kontaktaufnahme nutzen können. Bis dieser allerdings
eingerichtet und funktionieren wird, nutzen wir unsere Cloud und werden Ihre Kinder zu
Schulbeginn damit nochmals vertraut machen.



Sowohl die „Internetfähigkeit“ zuhause als auch die Möglichkeit zur Nutzung mobiler
Endgeräte gehört zu den gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Zeit. Dazu laufen
bereits Gespräche mit Schulträgern und Gemeinden zur Einrichtung von Hotspots, digitale
Endgeräte zur Ausleihe wurden für alle Standorte zusätzlich durch ein
Sofortausstattungsprogramm angeschafft. Dennoch reicht bei der Anzahl der Schülerschaft
das allein nicht aus: bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Bereitstellung von digitalen
Medien und bei der Einrichtung bspw. eines Druckers. Diese sind bereits zu günstigen
Konditionen erhältlich oder eignen sich als Geschenk ;-)

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gesundes und entspanntes Schuljahr, im Namen des
Kollegiums
Ihr Schulleiter
Stefan Knoll

