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Lemgo, den 2. Oktober 2020

Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Jederzeit können neue
Situationen entstehen, auf die wir schnell und individuell reagieren müssen.
Wir Leitungen der städtischen Lemgoer Grundschulen haben zur aktuellen Lage gemeinsam
mit dem DRK als Träger des Offenen Ganztags und der Stadtverwaltung geplant und möchten
Sie über die Ergebnisse mit diesem Schreiben informieren.
Aktuell findet der Schulbetrieb in den städtischen Lemgoer Grundschulen nach den Vorgaben
unserer Landesregierung in einem an das Infektionsgesehen „angepassten Regelbetrieb“
statt. Damit wollen wir den Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der
Lehrkräfte sowie aller am Schulleben Beteiligten sicherstellen. Zugleich sichern wir durch
eine möglichst weitgehende Rückkehr zu einem angepassten Schulbetrieb das Recht der
Kinder auf Bildung und Erziehung. Der Unterricht findet an unseren Grundschulen möglichst
nach Stundentafel statt und der Präsenzunterricht stellt den Regelfall dar, die Kinder können
in der Regel endlich wieder die Schule besuchen.
Auch die Offenen Ganztags- und Betreuungsangebote konnten unsere Grundschulen in
diesem Schuljahr wieder im gewohnten zeitlichen Umfang aufnehmen - im Rahmen der
Möglichkeiten und unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes.
Um den Regelbetrieb aufrecht erhalten zu können, müssen aber auch künftig alle Beteiligten
gesund bleiben. Nicht nur Ihre Kinder, auch Lehrerinnen, Lehrer und die Mitarbeiter der OGS
müssen mit Symptomen (Schnupfen, Husten etc.) zuhause bleiben und diese nach Bedarf
ärztlich abklären lassen. Durch die Einhaltung des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes,
kann das wiederum Auswirkungen haben auf den Unterrichtsumfang (verkürzter Unterricht),
die Unterrichtsgestaltung (Distanzunterricht) und die Betreuungsmöglichkeiten der OGS.
Für Fälle von Personalknappheit durch Infektionen oder erhöhten Krankenstand bedeutet das
für den Unterricht:
 wenn möglich Vertretungsunterricht
 danach verkürzter Unterricht
 nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten Distanzunterricht
für die OGS bedeutet das:
 Einschränkungen von thematischen Angeboten
 neue Zusammensetzung der Gruppen
 verkürzte Betreuungszeiten
 im schwerwiegendsten Fall: Begrenzung bis hin zu Ausfall des Betreuungsangebotes.
Die Pandemie ist noch nicht vorüber. Wir müssen uns auf mögliche Infektionen einstellen und
wollen vorbereitet sein. Für eine bessere Planung bitten wir Sie, die nachfolgende Abfrage
auszufüllen und bis zum 08.10.2020 an die Klassenleitung Ihres Kindes zurückzugeben.

