Liebe Eltern der Gescher-Dyk-Schule,
wir begrüßen Sie und Ihre Kinder sehr herzlich im neuen Schuljahr und hoffen, dass Sie sich in
den Ferien trotz der Coronaumstände gut erholt haben. Das Virus hat weiter erhebliche
Auswirkungen auf unseren Alltag, aber wir sind alle froh, dass mit der Öffnung der Schule ein
Stück Normalität in den Alltag zurückkehrt. Allerdings sind wir uns alle sehr bewusst, dass wir
weiter die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beachten müssen, insbesondere das
Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, um diese zerbrechliche Normalität
erhalten zu können.
Hier die aktuellen Infos zum Schulstart ab dem 12.8. (Klassen 2 bis 4) bzw. 13.8.2020 (Klassen 1):
Am Mittwoch (12.8.) haben die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen in den ersten vier
Stunden Unterricht. Hier erhalten sie alle wichtigen Infos, wie Stundenplan, benötigtes Material,
aktuelle Corona-Verhaltensregeln usw.
Unsere Erstklässler werden am Donnerstag (13.8.) eingeschult:
Die Klasse 1a von Frau Schwietering startet um 8:30 Uhr mit einem Wortgottesdienst und einer
Begrüßung in der Turnhalle. Anschließend ziehen die Kinder und ihre Eltern durch ein Spalier aus
Schulkindern Richtung Pausenhalle. Die Kinder haben dann ihre erste Unterrichtsstunde, die
Eltern treffen sich zu einer Besprechung mit dem Schulleiter erneut in der Turnhalle und warten
danach an den Parkplätzen der Turnhalle auf ihre Kinder. Um spätestens 10:15 Uhr muss die
Einschulungsfeier beendet und Kinder und Eltern der 1a das Schulgelände verlassen haben.
Um 10:30 Uhr findet dann die Einschulungsfeier der Klasse 1b von Frau Kessels statt. Die Abfolge
entspricht der oben beschriebenen Reihenfolge. Um spätestens 12:15 Uhr muss das
Schulgelände von dieser Klasse verlassen werden.
Die ganze Schulgemeinschaft freut sich sehr auf unsere „Erstis“
und heißt alle Kinder und deren Eltern herzlich willkommen.
Aufgrund der weiter angespannten Coronalage gelten zum Schutz aller Personen folgende
Regeln:
1. Das Schulgelände wird grundsätzlich und ohne Ausnahme von Kindern und Erwachsenen mit
einem Mund-Nase-Schutz betreten.
2. Die Klassen starten zeitversetzt mit dem Unterricht und treffen sich an verschiedenen Orten
des Schulhofes. Genaueres entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Ankunft an der Schule
7:55 Uhr
8:00 Uhr
8:05 Uhr
8:10 Uhr

Klassen
Klassen 1a, 3a, 4a
Klasse 2a
Klassen 3b, 4b
Klassen 1b, 2b

Die Klasse 1b betritt die Schule durch die Außentür ihres Klassenraumes, die 1a durch den
Notausgang im Altbau, die zweiten Schuljahre durch den Eingang an der Pausenhalle, die
vierten Klassen durch den Notausgang des Neubaus und die dritten Klassen durch den
Haupteingang des Neubaus.

Zu den Abstellmöglichkeiten der Fahrräder: Klassen 1 a+b: kleine Fahrradständer am Altbau,
Klassen 2a+b: große Fahrradständer am Altbau, Klassen 3a+b: Fahrradständer an der
Turnhalle, Klassen 4a+b: Fahrradständer am Neubau in Nähe des Notausgangs des Neubaus.
3. Wenn die Kinder ihren Sitzplatz in der Klasse erreicht haben, dürfen sie ihren Mund-NaseSchutz abnehmen. Verlassen sie ihren Platz, setzen sie ihn wieder auf.
4. Wir achten alle auf die bekannten hygienischen Bedingungen. Gründliches Händewaschen
und ggf. eine Desinfektion der Hände, Abstandhalten außerhalb des Klassenraumes sowie die
Desinfektion von Flächen bei Bedarf gehören an unserer Schule zur Selbstverständlichkeit.
5. Wir weisen darauf hin, dass ein Kind mit Erkältungssymptomen 24 Stunden nicht zur Schule
kommen darf. Kommen weitere (Corona-) Symptome hinzu, ist ein Arzt aufzusuchen und der
Besuch der Schule untersagt.
Zu Beginn des Schuljahres müssen wir aufgrund fehlender Lehrerstunden den Unterricht aller
Klassen um 2 Stunden kürzen. Unsere personelle Lage ist insgesamt sehr angespannt und
insbesondere im Vertretungsfall dürfen aus Coronagründen die sonst üblichen
Vertretungsmethoden nicht greifen. (Aufteilen der Klasse, Stillarbeit unter Aufsicht einer im
Nebenraum unterrichtenden Lehrkraft, gemeinsamer Sportunterricht, usw.) Es könnte daher
sein, dass ggf. für einzelne Lerngruppen für kurze Zeit Lernen auf Distanz stattfinden könnte.
Zeitgleich arbeiten wir an Lösungen, wie wir durch den Einsatz von entsprechender
Übertragungstechnik vereinzelt Klassen per Videoübertragung in geeigneten Fächern
unterrichten können. Wir hoffen, dass wir so die Stundenkürzungen baldmöglichst reduzieren
können und die volle Stundentafel abdecken können.
Der Sportunterricht wird in der Zeit bis zu den Herbstferien im Regelfall draußen stattfinden.
Bitte sorgen Sie für geeignete und witterungsangepasste Ausrüstung. Wir beabsichtigen den
Schwimmunterricht für die Klassen 2 und 3 in diesem Schulhalbjahr wieder aufzunehmen. Hierfür
müssen allerdings noch Absprachen mit den Verantwortlichen des Bades getroffen werden.
Ein Information für alle Buskinder: Die Busse fahren wie zu normalen Schulzeiten. Der
Schulträger hat sich freundlicherweise bereiterklärt, wegen der besonderen Lage zwei zusätzliche
Busfahrten einzurichten, so dass an drei Tagen Busse nach der dritten Stunde fahren.
Erfreulicherweise finden OGS und VHTS im „normalen“ zeitlichen Rahmen statt. Wir erinnern
noch einmal daran, dass die Kinder der VHTS bis zum 21.8. täglich bis 13 Uhr in der VHTS
verbleiben. Bis zu diesem Zeitpunkt sprechen die Eltern mit der Leitung der VHTS (Frau Coktan)
die individuellen Abholzeiten ab, die dann ab dem 24.8.2020 gelten.

Nun wünschen wir uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2020/21!

