NACHRICHTEN AUS
DER SCHULE

– August 2020 –

Herzlich Willkommen im
Schuljahr 2020/2021 !
Ein Wort zum Anfang
Mit den besten Wünschen möchten wir Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr begrüßen.
Wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und sich trotz der Corona-Einschränkungen gut erholt
haben.
Seit Montag, den 3.August, wissen wir, dass am Mittwoch, den 12.August, die Schule wieder
mit den Klassen 2 bis 4 im Regelbetrieb starten wird und welche Rahmenvorgaben gelten
sollen. Es wurde auch entschieden, dass die neuen Erstklässler am Donnerstag ihren ersten
Schultag haben und wir kleine Einschulungsfeiern durchführen dürfen. Dazu später mehr….

Wir haben die vergangene Woche genutzt, unser Hygienekonzept anzupassen und
entsprechende organisatorische und pädagogische Entscheidungen für den Unterricht
getroffen, um eine größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten herzustellen. Hierüber
möchten wir Sie mit diesem Brief und den beigefügten Unterlagen informieren.

Wir freuen uns, Ihre Kinder wieder in der Schule unterrichten zu dürfen. Allerdings sind
wir uns auch der Verantwortung bewusst, die besteht, wenn fast 360 Kinder mit ca. 70
Erwachsenen lernen, leben, spielen und eine gemeinsame Zeit verbringen. Und uns allen
sollte bewusst sein, dass die bestehenden Bestimmungen mit Mindestabstand und MundNasen-Schutzmaskenpflicht im Sinne der Gesundheit aller ihre Berechtigung haben.

Neben der Vorbereitung des normalen Unterrichts- und Betreuungsbetriebs planen wir zur
Zeit auch, wie wir Ihre Kinder auf Distanz sinnvoll im Homeschooling unterrichten könnten,
sollte eine Schließung einzelner Klassen oder gar der ganzen Schule durch das
Gesundheitsamt angeordnet werden. Wir alle sollten uns bewusst machen, dass diese
Möglichkeit in den nächsten Wochen und Monaten immer besteht und kurzfristig
angeordnet werden kann. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Halbjahr waren sehr
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hilfreich und wir werden Sie zeitnah über unser dann gültiges Unterrichtskonzept „Lernen
auf Distanz“ informieren.

Auch wenn sicherlich noch viele Fragen zu klären sind und wir im gemeinsamen Gespräch
Lösungen und Antworten für die kleinen und großen Sorgen finden müssen, so möchten wir
Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in dieses Schuljahr wünschen.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich, dass wir auch diese etwas unruhigen
Zeiten unbeschadet überstehen werden und irgendwann in der Zukunft auch wieder ein
Stück der Normalität zurückerhalten, die wir bis zum letzten Februar genießen durften.
Im Namen des gesamten Temas
Ihr Schulleiter Michael Goedecke

***************************************************************************
Und nun möchten wir Sie in gewohnter Weise über die neusten Entwicklungen an unserer
Grundschule Burbach informieren:
Neues aus dem Kollegium:
Wir freuen uns, dass mit Beginn des Schuljahres mit Frau Güldane Hakyemez, Frau Lea
Urban, Frau Milena Klein (ab Oktober), Frau Tamara Werthenbach und Frau Sabine Koch
als Referendarin weitere Lehrerinnen ihren Dienst in unserem Team antreten werden. Wir
wünschen ihnen für die Aufgaben, die auf sie warten, viel Glück und alles Gute. Herzlich
willkommen an der Grundschule Burbach !

Neues aus der Schülerschaft:
Außerdem begrüßen wir 87 Lernanfänger in unseren ersten Klassen. Diese Zahl macht es
möglich, dass wir wieder vier Parallelklassen bilden konnten.
Insgesamt werden jetzt 357 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen unterrichtet.

Neues aus der Betreuung:
Auch unser Betreuungsangebot wächst weiter. Neben einer OGS – Gruppe in den
Räumlichkeiten in Burbach hat die VHS – Halbtagsbetreuung Burbach ihr neues Zuhause im
Bürgerhaus Burbach gefunden.
Darüber hinaus ist die Betreuung in Wahlbach durch eine neue OGS-Gruppe mit zur Zeit
15 Kindern erweitert worden, wobei ein großer Teil hiervon die sogenannte Fahrbetreuung
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bildet, also Kinder, die in Burbach den Unterricht besuchen und dann mit dem Bus nach
Wahlbach fahren, um dort bis 16 Uhr betreut zu werden. Für die Gesamtleitung ist in
gewohnter Weise Frau Behl verantwortlich.

Unterricht unter den Corona-Hygieneregeln:
Eine ausführliche Auflistung mit allen Regeln und Auflagen finden Sie im angehängten
Hygienekonzept, welches auch auf der Homepage dargestellt ist.
Bitte lesen Sie dieses sorgfältig durch, da viele Verantwortungsbereiche auch Sie als
Eltern betreffen und die Durchführung eines hygiene-technisch sicheren Unterrichts und
die Gesundheit aller nur mit Ihrer Mithilfe funktionieren kann.
Die wichtigsten Elemente stellen
•
•
•

der Mindestabstand von 1,50m,
das Händewaschen und
die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände dar.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Schutzmaske gilt für Kinder und Erwachsene.
Sie muss von dem ersten Treffen an der Bushaltestelle bzw. dem Betreten des
Schulgeländes an getragen werden und darf erst auf dem festen Sitzplatz im Klassenraum
abgenommen werden. In der Grundschule wird dann der Unterricht ohne Masken erteilt.
Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten. Es sei denn, sie haben einen triftigen Grund
und haben dies vorher im Schulsektretariat angefragt.
Unser Unterrichtsbeginn ist offen gestaltet, so dass die Kinder beim Ankommen auf dem
Schulgelände direkt in ihre Klassen gehen sollen. Die Regelungen für die neuen Klassen 1
werden am ersten Elternabend besprochen.
Unsere Pausenzeiten haben wir aufgeteilt, so dass sich immer nur ein Jahrgang auf dem
Schulhof befindet.
In der Betreuung dürfen die Kinder ihre Masken in den Räumlichkeiten der Betreuung
abnehmen.
Alles Weitere im Hygienekonzept !!! -- Bitte aufmerksam lesen !!!

Neues zum Unterricht:
In diesem Schuljahr gilt es, möglichst viel Unterricht im Klassenverband zu erteilen und
eine Durchmischung der Lerngruppen zu vermeiden. Aus diesem Grund haben die
Klassenlehrer möglichst viele Unterrichtsfächer in der eigenen Klasse erhalten.
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Grundsätzlich werden die gewohnten Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht, Kunst, Musik, Religion, Englisch und Förderunterricht unterrichtet.
Bedingt durch das häufige Händewaschen haben wir die vielen Fächer in Doppelstunden
organisiert. Besonderheiten finden sich für folgende Fächer:
Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt.
Der Schwimmunterricht der Klassen 3 wird zunächst nicht angeboten.
Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen sowie das Spielen von Blasinstrumenten wie
der Blockflöte nicht erlaubt.
Der Religionsunterricht wird nicht mehr getrennt angeboten, sondern übergangsweise
ökumenisch unterrichtet.
AG´s etc. werden nicht angeboten.
Für alle Fächer gilt die Regel, dass kein Material getauscht werden darf und dass
Materialien und Spiele vor der Weitergabe desinfiziert werden müssen. Achten Sie daher
bitte darauf, dass Ihr Kind alle benötigten Materialien dabei hat.
Die Lehrer werden alle wichtigen Punkte sorgfältig mit Ihren Kindern im Unterricht
erarbeiten.

Unterricht in der ersten Woche:
Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 startet am Mittwoch, den 12.08. um 8.00 Uhr mit
einem offenen Anfang, dass heißt, dass die Kinder sofort in ihre Klassenräume gehen.
An den ersten drei Tagen haben alle Kinder Unterricht von der ersten bis zur vierten
Stunde. Bitte denken Sie daran, dass die Kinder das Schulgelände alleine betreten und
Eltern außerhalb bleiben.

Die Einschulungsfeiern der neuen Lernanfänger finden am kommenden Donnerstag, den
13.08., folgendermaßen statt:
Kl.1A / 1B:

um 9.30 Uhr in der Turnhalle Burbach

Kl.1C:

um 8.30 Uhr im Bürgerhaus

Kl.1W:

um 8.30 Uhr in der Turnhalle Wahlbach

Hierfür darf jeder Lernanfänger maximal 2 Begleitpersonen mitbringen.
******************************************************************************
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Zum Start möchten wir Ihnen die wichtigsten Termine im ersten Schulhalbjahr mitteilen.
Wichtige Termine im 1. Halbjahr:
12.08.

1.Schultag für die Klassen 2 bis 4

13.08.

Einschulungsfeiern für die Klassen 1

14.08.

Unterricht für alle Klassen von der 1.-4. Stunde

24.08.

Elternabend Kl.4 (19.30 Uhr)

25.8.

Beginn Jekits-Instrumental-Unterricht
Elternabend Kl.3 (19.30 Uhr)

26.08.

Elternabend Kl.2 (19.30 Uhr)

27.08.

Elternabend Kl.1 (19.30 Uhr)

01.09.

Elternabend OGS (19.30 Uhr)

10.09.

Sitzung der Schulpflegschaft (19.00 Uhr)

für die gewählten Eltern-

Sitzung der Schulkonferenz (20.30 Uhr )

vertreter aller Klassen !

09.10.

Ohrenkino (1. Stunde)
letzter Schultag vor den Ferien (6. Stunde fällt aus)

12.10. – 23.10.

Herbstferien

Die weiteren Termine richten sich nach den Entwickungen der Corona-Pandemie und werden
später festgelegt.
21.12. – 06.01.

Weihnachtsferien

07.01. Donnerstag (!) ist der erste Schultag
29.01.

Ende 1. Halbjahr (Unterrichtsende um 9.40 Uhr für alle) Zeugnis Kl. 3 + 4

Bewegliche Ferientage für 2020/21:
15.02.2020
16.02.2020
14.05.2020
04.06.2020

Rosenmontag
Karnevalsdienstag
Brückentag nach Himmelfahrt
Brückentag nach Fronleichnam

Noch einige Hinweise:
• Die Großbaustelle in Würgendorf ist bereits mit dem Schulträger besprochen. Hierzu
gibt es eine Lösung, dass die Kinder bereits um 7.39 Uhr in der Höhe der Bushaltebucht
in Fahrtrichtung Wasserscheide einsteigen. Nähere Infos finden Sie auf dem
beigefügten Anhang bzw. der weiteren E-Mail.
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• Gerade in den ersten Schultagen benötigen viele Kinder Unterstützung, um wieder in den
gewohnten Schulrhythmus zu kommen. Bitte achten Sie als Eltern auf die ausgeteilten
Informationszettel, die Vollständigkeit der Materialien und das Anfertigen der
Hausaufgaben. Vielen Dank !!!
• Wir versuchen, unsere Homepage stets aktuell zu halten. Ihre Kinder haben dann ein „H“
für neue Infos auf der Homepage in ihrem Hausaufgabenheft. Außerdem sind die in den
Klassen eingerichteten E-Mail-Verteiler bzw. WhatsAPP –Chat´s sehr hilfreich für
kurzfristige Informationen. Bitte schauen Sie regelmäßig in diesen Medien nach.
• Leider kommt es zur Zeit morgens um 8 Uhr bei Schulbeginn und mittags nach
Schulschluss täglich zu extrem gefährlichen Verkehrssituationen um das Schulgelände
herum, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen oder abholen. Bitte parken Sie Ihr
Auto nur auf den vorgegebenen Parkplätzen und holen Sie Ihr Kind von dort zu Fuß am
Schultor ab!
• Wir weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass die Schulferien nicht eigenmächtig
verlängert werden dürfen, da sonst eine Meldung ans Schulamt Siegen erfolgt und
gegebenenfalls ein Bußgeld ausgesprochen wird. In begründeten Ausnahmefällen kann bei
der Schulleitung jedoch eine Beurlaubung beantragt werden. Bitte melden Sie sich
rechtzeitig.

• Viele Kinder kommen morgens mit dem Roller zur Schule. Dazu bitten wir Sie, den unteren
Abschnitt ausgefüllt wieder mit in die Schule zu geben.
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude den Roller schieben muss.
_________________________________________________________________
Bitte hier abtrennen und wieder mit in die Schule geben, falls Ihr Kind mit dem Roller fährt.

Name des Kindes _____________________________________ Kl. ________
Erklärung der Eltern: Ich erlaube meinem Kind mit dem Roller zur Schule zu fahren.
Hiermit gewährleiste ich, dass ich mein Kind auf die Gefahren des Schulwegs hingewiesen
habe und dass es einen Helm trägt.
Unterschrift Eltern: ______________________
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