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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die unterrichtsfreie Zeit dazu nutzen, den Alltag etwas zu entschleunigen.
Folgende Informationen zum Schulstart nach den Herbstferien möchte ich an Sie weitergeben:
Quarantäne
Aufgrund des COVID-19 Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass es auch an der Leoschule
zu Quarantänemaßnahmen kommen wird, die Distanzunterricht nötig machen. Dies kann einzelne
Schülerinnen und Schüler betreffen, aber auch ganze Lerngruppen bzw. Klassen. In diesem Fall
werden die zu bearbeitenden Lerninhalte über unsere Lernplattform in der Form veröffentlicht, wie wir
es vor den Herbstferien bereits zur Übung praktiziert haben. Für die Zeit der Quarantäne sind die
Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet, die bereitgestellten Aufgaben zu bearbeiten. Deshalb
möchte ich Sie dringend darum bitten, sich bei technischen Problemen an die entsprechende Lehrkraft
zu wenden, um im Einzelfall eine andere Form der Materialweitergabe zu besprechen.
Erkrankung/ Ausfall von Lehrkräften
Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch zu personellen Engpässen kommen kann, bedingt durch
kurzfristige, krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrkräften. Natürlich hat in diesem Fall die Betreuung
aller Kinder für uns oberste Priorität. Deshalb sieht unser Vertretungskonzept vor, zunächst alle
momentan möglichen Doppelbesetzungen, die der Förderung kleiner Gruppen dienen, aufzuheben, um
die Lehrkräfte für den Unterricht in den Klassen einzusetzen. Nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten
haben wir in der Vergangenheit Lerngruppen auf verschiedene Klassen aufgeteilt. Dies ist zurzeit unter
Einhaltung der Vorgaben des Infektionsschutzes aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in unserer
Schule nur für eine Klasse möglich. Auch die Doppelbetreuung zweier Klassen durch eine Lehrkraft ist
für überschaubare Zeiträume durchführbar. Nach Ausschöpfung aller uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten kann es im schlimmsten Fall jedoch dazu kommen, dass eine Klasse nicht unterrichtet
werden kann und das Lernen auf Distanz nötig wird. Trotz unseres Bemühens, Sie so rechtzeitig wie
möglich per Mail zu informieren, kann eine solche Maßnahme sehr kurzfristig – vielleicht sogar für den
Folgetag - nötig sein. In der Schulkonferenz am 07.10.2020 wurde beschlossen, dass, beginnend mit
den 4. Klassen, nur die Jahrgänge 3 und 4 für dieses tageweise Lernen auf Distanz in Frage kommen.
Jedes 3. bzw. 4. Schuljahr könnte somit wahrscheinlich nur einmal pro Woche betroffen sein.
Turnhallennutzung
Nach den Herbstferien darf der Sportunterricht wieder in der Sporthalle stattfinden. Der Schulträger hat
nach einer Prüfung aller Sporthallen unsere Halle freigegeben, da die gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich des Außenluftbedarfs eingehalten werden können. Allerdings kann es dadurch in der Halle
kälter werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind angemessene (wärmere) Sportkleidung mit.
Lüften
Da wir den Vorgaben entsprechend die Klassenräume alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten lüften werden,
empfiehlt es sich, den Kindern eine zusätzliche Strickjacke/ Fleecejacke mitzugeben, die sie über
ihrem Stuhl hängen lassen können. Diese kann dann bei Bedarf schnell an- und ausgezogen werden.
Gesundes Frühstück
Im Rahmen der Gesundheitserziehung ist es den Mitgliedern der Schulpflegschaft und uns noch
einmal besonders wichtig, auf das Thema „Gesundes Frühstück“ zu verweisen. Unterstützend besucht
uns dazu in den 1. Klassen unsere Patenärztin Frau Dr. Schöfmann im Unterricht, um mit den Kindern
die Themen „Blutzucker“ und „gesunde Ernährung“ anschaulich zu behandeln. Wir möchten Sie, liebe
Eltern, noch einmal bitten, uns bei diesem Thema zu unterstützen, indem Sie Ihren Kindern ein
gesundes Pausenfrühstück in Form von selbstgeschmiertem Brot, Obst, Gemüse, Joghurt etc.
mitgeben. Die Schulkonferenz hat am 07.10.2020 beschlossen, dass Süßigkeiten in der Brotdose der

Kinder nicht erwünscht sind. Zum Thema „Gesundheitserziehung“ finden Sie auf der Hauptseite
unserer Homepage seit neuestem den Link zu den Newslettern unseres Kooperationspartners
„Gesund macht Schule“. Einer der letzten Newsletter befasst sich mit dem Thema „Gesundes
Pausenbrot“.
Herzliche Grüße
Marion Amandi
(Rektorin)

