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Liebe Eltern,
der Herbst naht und mit ihm die erste Erkältungsperiode.
Damit wir alle in Zeiten von Corona auf diese besondere Situation eingestellt
sind, möchte ich Ihnen unsere Handlungsabläufe bei Krankheit des Personals
mitteilen.

Vertretungskonzept
in Corona Zeiten
Lehrerinnen und OGS Mitarbeiterinnen geben möglichst am Vortag, spätestens um 7
Uhr morgens Bescheid, dass sie dienstunfähig sind.
• an die Schulleitung
• per E-Mail oder sonstigem vereinbarten Weg (Messenger Gruppe?) an alle
Eltern der Klasse, sobald feststeht, dass es nur eine Notbetreuung gibt. Kinder
sollen dann zuhause betreut werden und nur im äußersten Betreuungsnotfall
zur Schule geschickt werden. Hier muss für jede Klasse ein transparenter
Informationsweg vereinbart werden
Es muss transparent sein / die Info weitergegeben werden, an welchen Aufgaben die
Kinder arbeiten sollen (Wochenplan – was tun, wenn dieser fertig ist? Gibt es Hefte,
in denen die Kinder arbeiten können? Wissen die Kinder, woran sie arbeiten
können?). Wenn nicht klar ist, woran die Kinder arbeiten, dann Infos:
• per E-Mail oder sonstigen vereinbarten Weg (Messenger Gruppe?) an die
Eltern für das Lernen auf Distanz
• an die Schulleitung
In allen Klassen sollte eine Notbetreuung sichergestellt sein.
•
•

Entweder kommt die OGS Klassenbetreuerin um 8:00 Uhr
oder die Notgruppe wird durch eine andere Lehrperson bis zum Eintreffen der
OGS Mitarbeiterin betreut

•

oder die Kinder (vorzugsweise Klassen 3 / 4) arbeiten alleine in der Klasse mit
offener Tür. Die Lehrperson der nächstliegenden Klasse beaufsichtigt die
Notgruppe mit.

•

Es ist keine Option, dass eine ganze Klasse aufgeteilt wird. Dafür sind unsere
Klassen mit 29, 28 Kindern zu groß.

•

Wenn eine OGS Mitarbeiterin erkrankt, übernimmt die Ergänzungskraft die
Notgruppe am Nachmittag. Sollten mehrere OGS Mitarbeiterinnen erkranken,
können im personellen Engpass zwei Gruppen am Nachmittag zusammen
betreut werden. (Fische + Mäuse, Igel + Füchse, Hühner + Ponys).
Gleiche Bildung von Notgruppen gilt, wenn mehrere Lehrerinnen erkrankt
sind.

Natürlich hoffen wir, dass es möglichst selten zum Lernen auf Distanz kommt, aber
auch die Mitarbeiterinnen müssen bei Erkältungssymptomen zuhause bleiben und
zunächst einen Arzt kontaktieren.
Prüfen Sie bitte, ob es einen transparenten und schnellen Informationsweg in
der Elternschaft gibt.
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch den Herbst kommen!
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Baum, Rektorin

