Schulstart im Jahr 2020

Achtung aktuelle Änderungen!

Aufgrund der derzeitigen besonderen Situation mussten einige unserer üblichen
Einschulungstermine und besonderen Rituale entfallen. Bitte beachten Sie im Heft die
markierten Absätze, die nur im Regelschulbetrieb Gültigkeit haben und derzeit durch
andere Strukturen unterbrochen werden müssen.
HIER finden Sie alle Änderungen aufgrund des eingeschränkten Regelbetriebs:
Eingangsstufe – zeitweise geänderte Organisationsstruktur
In den ersten beiden Jahren lernen die Kinder der Herkulesschule eigentlich in einer
altersgemischten Gruppe aus 5- bis 7-Jährigen (E1 und E2). Die Altersmischung
unterstützt das soziale und selbstständige Lernen. Jeweils zwei Gruppen bilden ein Team
(Wald- und Wasserteam), das von zwei Lehrpersonen und einer sozialpädagogischen
Fachkraft betreut wird.
Aufgrund der durch die Hygienemaßgaben des Kultusministeriums vorgegebene
konstante Lerngruppenbildung haben wir bereits vor den Ferien die Altersmischung zu
Gunsten einer homogenen Lerngruppe aufgehoben. Dies hatte den Vorteil, dass die
zukünftigen zweiten Klassen bereits mit ihrer Klassenlehrerin eine Lerngruppe bilden
konnten. Die jüngeren Kinder wurden ebenso zusammengefasst, um eine Lerngruppe zu
bilden. Genauso werden wir zu Beginn des neuen Schuljahres verfahren. Die Kinder der
Waldklassen und der Wasserklassen werden aufgrund der derzeitigen Hygienevorgaben
übergangsweise zu konstanten, jahrgangsbezogenen Lerngruppen zusammengefasst.
Ihre Kinder werden zwar „formal“ den einzelnen Klassen (Hasen, Igel, Robben, Delfine)
zugeordnet, bleiben aber zunächst im Lernverband und werden von der Lehrperson
betreut, die für Ihre Kinder bis zum Ende der 4. Klasse vorgesehen ist. Sie wird
unterstützt durch eine sozialpädagogische Fachkraft. Kinder, die bereits als
„Erstklässler“ eingeschult werden, werden direkt in die Gruppe der älteren Kinder
eingeschult, damit auch Sie von Ihrer Lehrperson unterrichtet werden.
Da wir nicht einschätzen können, ab welchem Zeitpunkt ein Schulbetrieb unter
„normalen“ Bedingungen stattfinden kann, gilt diese Regelung zunächst bis zu den
Herbstferien und wird bis zu den jeweils nächsten Ferien verlängert, falls sich die
Hygienebestimmungen nicht ändern. Bei Normalisierung der Lage kann der Unterricht
nach den entsprechenden Ferien wieder in altersgemischten Gruppen stattfinden. Die
Kinder werden behutsam in diese Art der Beschulung eingeführt.
Elternabende
Sobald die Bedingungen es wieder zulassen, wird ein Elternabend stattfinden.
Die Klassenlehrerin wird Ihnen alle wichtigen Informationen schriftlich übermitteln.

Erster Schultag
Der Erste Schultag ist durch die Hygienebestimmungen stark eingeschränkt. Leider kann
daher nur eine sehr knappe Begrüßung auf dem Schulhof stattfinden. Da sich maximal
80 Personen auf dem Schulhof aufhalten dürfen, muss die Einschulung für die Gruppen
getrennt an zwei Tagen (Dienstag und Mittwoch) stattfinden. Für die Feier melden Sie
sich bitte schriftlich an. Beachten Sie hierzu die entsprechenden Formulare. Sie dürfen
unter Beachtung der Abstandsregeln auf dem Schulhof warten, nachdem Ihr Kind in die
Klasse gegangen ist. Auf das herzliche und fröhliche Miteinander, das auf unserem
Schulhof stets zu genießen war, müssen wir dieses Jahr schweren Herzens verzichten.
Auch die von den dritten Klassen stets so schön gestaltete Aufnahme und kulinarische
Begleitung ist leider nicht möglich. Wir können Ihnen lediglich eine abgespeckte
Bewirtung mit verpackten Getränken und Gebäck anbieten. Das stimmt uns traurig,
lassen Sie uns aber gemeinsam das Beste daraus machen!
Materialien für Ihr Schulkind
In der Regel erfahren Sie an einem Elternabend vor den Sommerferien, welche
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Kontakteinschränkungen entfallen. Sie finden daher in der Anlage eine Übersicht über
die nötigen Schulmaterialien. Eventuell werden noch weitere Materialien benötigt, sie
werden dies im Laufe des Schuljahres erfahren.
Mitschulkinder
Im altersgemischten System und in jahrgangsbezogenen Klassen werden in der
Herkulesschule im Normalbetrieb zu vielen Gelegenheiten mit Patenkindern und BuddYs
gearbeitet sowie altersübergreifende Projekte durchgeführt. Das kann leider im
Moment aufgrund der Hygienebestimmungen nicht erfolgen. Dies fällt uns sehr schwer,
denn die Durchmischung der Kinder ist eine besondere Eigenschaft dieser Schule, die zu
einem starken Zusammenhalt von Kindern und Eltern führt. Es fehlt uns sehr.
Sportunterricht
Da wir keine Turnhalle haben, werden wir für den Anfang die Bewegungseinheiten im
Freien durchführen. Wir verzichten zunächst auf die Nutzung der Sporthalle, da die
Umkleiden nicht genutzt werden dürfen.
Unterrichtszeiten
Für die Lerngruppen gelten zurzeit geänderte Unterrichts- und Pausenzeiten. Diese
entnehmen Sie bitte den Informationen Ihrer Klassenlehrerin am ersten Schultag.
Kurzfristige Änderungen müssen wir uns vorbehalten!
Wir hoffen auf eine baldige Lockerung der Bestimmungen und werden Sie dann
frühzeitig über das Wichtigste informieren.

