Jordan-Mai-Schule
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung
In der Trägerschaft des Bistums Essen
Jordan - Mai - Schule - Söllerstraße 10 - 45966 Gladbeck

20. Mai 2020
Liebe Eltern,
unsere Schule wird am 25.5.2020 wieder geöffnet.

Als Ergebnis dieser Startplanungen teile ich Ihnen hiermit folgende Informationen mit:
Grundvoraussetzungen sind:
-

Das Kind weist keine Krankheitssymptome - keine Atemwegs-Infektionen oder Infektionen
(Magen-Darm-Infektionen) im häuslichen Umfeld - auf. Kinder, die diese Symptome
aufweisen, können wir aus Vermeidung einer möglichen Ansteckungsgefahr nicht in der
Schule betreuen.

-

Sie, als Eltern und Erziehungsberechtigte, müssen während der Betreuungszeit telefonisch
erreichbar sein.

-

Das Kind war nicht in Kontakt mit infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten
Personen sind 14 Tage vergangen und das Kind weist keine Krankheitssymptome auf.

Allgemeine Regelungen:
-

Unsere Lehrer und Lehrerinnen melden sich bei Ihnen und besprechen die konkreten
Wochen, an denen Ihr Kind in die Präsenzgruppe kommen kann.

-

Wir teilen alle Klassen in zwei Lerngruppen auf.

-

Jede dieser Lerngruppen kann leider bis zu den Sommerferien nur an einer, bzw. zwei
Wochen in der Schule sein.

-

Den genauen Plan erhalten Sie von den Klassenlehrern.

-

Unterrichtzeit ist von 8:30 – 12.15 Uhr. Wenn der Start gut gelingt, erweitern wir die
Uhrzeiten entsprechend.

-

Die Notbetreuung läuft weiter nebenher.

-

Da das Mittagessen nicht geliefert werden kann, ist eine Übermittagsbetreuung zurzeit nicht
möglich.

-

Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder selber zur Schule fahren, erst ab 8:45 Uhr vorzufahren.
Die Klassenlehrer informieren Sie über den Übergabeort. Bitte achten Sie auf entsprechende
Abstände.
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-

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante Vorerkrankungen
haben, entscheiden grundsätzlich die Eltern - gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer
Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den
Schulbesuch entstehen könnte. Wir haben bei einigen Kindern erhebliche Bedenken, ob es
sinnvoll ist, dass diese auf Grund der Vorerkrankungen die Schule besuchen. Wir wünschen
uns natürlich, dass alle Kinder wieder im Unterrichtsbetrieb sind, im Zweifelsfall wird hier
das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen oder die behandelnden Ärzte eine
entsprechende Empfehlung aussprechen.

-

In jedem Kleinbus werden maximal drei Kinder transportiert (Abstandsregelung). Es werden
in den meisten Bussen nur Kinder einer Klasse im Bus sein (Nachverfolgung
Infektionsketten). Durch die Umorganisation der Schülerbusse können leichte zeitliche
Veränderung der Uhrzeiten eintreten. Bitte informieren Sie sich bei Ihren Busbegleitungen.

-

Es besteht keine Maskenpflicht für Kinder mit Handicaps, aber wir wünschen uns dies sehr,
daher leiten wir Kinder zum Tragen der Masken an und bitten die Eltern, dies auch zu Hause
zu unterstützen. Wenn Ihr Kind eine Maske tragen kann, bitten wir Sie um eine regelmäßige
Reinigung/Austausch.

-

Wenn Ihr Kind allergisch auf Desinfektionsmittel reagiert, bitten wir Sie um eine
entsprechende Information.

-

Wir können nicht garantieren, dass alle Kinder die benannten Abstände einhalten und
einhalten können. Die Erfahrungen in den Notgruppen sind bisher sehr widersprüchlich. Es
sind halt Kinder und diese vergessen schnell die Gebote um Abstände und Schutz – Sie
müssen sich dieses Umstandes bewusst sein, bevor Sie die Entscheidung über eine
Teilnahme im Präsenzunterricht treffen.

-

Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um
den Schulstart mit Ihnen zu besprechen. Dies erfolgt vermutlich relativ kurzfristig.

Sekretariat ist telefonisch wieder von 08:00 Uhr bis 13.00 Uhr erreichbar.
Auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jordan-Mai-Schule grüße ich Sie und Ihre
Kinder ganz herzlich. Bitte bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Michael Brieler
(Schulleiter)
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