Lippe-Grundschule
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
in der Schulmail wurden in der letzten Woche die Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
in den kommenden Wochen festgelegt.
Für diese Woche, bis 19.02.2021, ist der Distanzunterricht noch einmal fortgesetzt worden.
Ab Montag, 22.02.2021, sollen unsere Schulkinder wieder schrittweise in den Präsenzunterricht zurückkehren.
Hygienevorschriften:
Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, einschließlich Schulhof
und Spielplatz. Erwachsene müssen eine medizinische Maske tragen, den Schulkindern ist
das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske gestattet, wenn es in der passenden Größe keine
medizinischen Masken gibt.
Es gelten weiterhin die Hygieneregeln vom letzten Jahr, Abstand halten, Hände waschen etc.
Das Betreten des Schulgeländes ist nur in der Schule Beschäftigten, den Schulkindern sowie
Erziehungsberechtigen zur Wahrnehmung ihrer Schulmitwirkung (z.B. zu einem Gesprächstermin) erlaubt.
Wechselmodell:
Der Präsenzunterricht wird an der Lippe-Grundschule in einem tageweisen Wechsel organisiert.
Jede Klasse wird von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer in zwei Gruppen geteilt.
Gruppe 1 startet am Montag, 22.02.2021, mit dem Präsenzunterricht, kommt dann am Mittwoch und am Freitag. Dies gilt für alle geraden Kalenderwochen.
In der darauffolgenden Woche sind für Gruppe 1 die Unterrichtstage Dienstag und Donnerstag,
wie auch in allen weiteren ungeraden Kalenderwochen.
Die Kinder der Gruppe 2 starten in der kommenden Woche ab Dienstag, 23.02.2021. Weiterer
Unterrichtstag in den geraden Wochen ist der Donnerstag. In den ungeraden Kalenderwochen
kommen die Kinder der Gruppe 2 Montag, Mittwoch und Freitag zur Schule.
Die Gruppeneinteilung erfolgt vorrangig aus Infektionsschutzgründen nach dem Kriterium, ob
das Kind ab dem 22.02.2021 die Notbetreuung besuchen soll.
Bitte melden Sie sich daher umgehend, möglichst bis Mittwochabend, 17.02.2021, bei
der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer und der Betreuung und teilen dort mit, falls Ihr
Kind ab dem 22.02. an der Notbetreuung teilnehmen soll.
Kontaktdaten der OGS: Ogs.Lippeschule@awo-paderborn.de oder telefonisch unter
015156318851.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Ihnen übermorgen, am Donnerstag, die
Gruppeneinteilung für Ihr Kind mitteilen.
Natürlich werden sich die Kolleginnen und Kollegen bemühen, die Geschwisterkinder an unserer Schule für dieselben Präsenztage zum Unterricht einzuteilen.

Lippe-Grundschule
Unterrichtsumfang und –inhalte:
Der Stundenumfang sieht für die einzelnen Jahrgänge wie folgt aus:
Jahrgang 1 und 2 haben dienstags und mittwochs fünf Stunden Unterricht vor Ort, an den
übrigen Wochentagen vier Stunden.
Jahrgang 3 hat an allen Tagen der Woche 5 Stunden Unterricht.
Jahrgang 4 hat dienstags und mittwochs sechs Stunden Unterricht, an den übrigen Wochentagen fünf Stunden.
Inhaltlich sollen nach den Vorgaben des Ministeriums vor allem die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht im Präsenzunterricht Vordergrund stehen.
Darüber hinaus wird nach unserer eigenen Festlegung ebenfalls für jede Gruppe mindestens
eine Englischstunde pro Woche im Präsenzunterricht erteilt werden.
Die übrigen Fächer und Inhalte können –je nach Zeit, die dann noch zur Verfügung stehtsowohl im Präsenzunterricht als auch im Distanzunterricht erteilt werden.
An den Tagen, an denen die Kinder nicht vor Ort in der Schule unterrichtet werden, arbeiten
sie im Distanzlernen und werden jeweils an den Schultagen vor Ort dafür mit den entsprechenden Aufgaben und Materialien versorgt.

Betreuung:
OGS und Randstundenbetreuung finden noch nicht wieder statt. Es gibt weiterhin das Angebot
einer Notbetreuung für die Familien, die eine Betreuung zu Hause nicht anderweitig organisieren können. Das gilt auch für die OGS-Kinder an den Tagen, an denen sie vormittags zum
Unterricht in der Schule sind. Für die Notbetreuung angemeldete OGS-Kinder gehen in diesem
Fall im Anschluss an den Unterricht in die Betreuung, die übrigen Kinder treten dem Heimweg
an.
Frühbetreuung kann leider bis auf Weiteres nicht stattfinden, da die Kinder am Tag in höchstens zwei verschiedenen festen Gruppen betreut werden dürfen und die Frühbetreuung eine
dritte Gruppe darstellen würde, was aktuell nicht zulässig ist.

Schülertransport:
Die Schulbusse fahren im regulären Betrieb und nach Plan.
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Für Sie, liebe Eltern, ist und bleibt die schulische Situation weiterhin herausfordernd und fordert Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität ab. Wir, das Team der Lippe-Grundschule, freuen
uns, dass wir auf Ihr großes Engagement und Ihre Unterstützung beim Distanzlernen und
bald auch im Wechselmodell zählen können.
Wir hoffen jedoch sehr, dass die Pandemiesituation es uns bald wieder ermöglichen wird, in
einen regelmäßigen Schulbetrieb zurückzufinden.
Bleiben Sie gesund, munter und zuversichtlich und grüßen Sie besonders herzlich Ihre Kinder!
Wir vermissen euch alle sehr und freuen uns darauf, dass ihr in der nächsten Woche –zumindest tageweise- wiederkommen dürft!

Herzliche Grüße

C. Steppuhn

