… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Hallo liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Familienangehörige,
von Seiten der Schulleitung ist man auf uns zugekommen, um die Einlasskontrolle unserer Kinder im Schulgebäude zu
unterstützen. Im Moment kontrolliert die Schulleitung selbst das Betreten sowie das Verlassen des Schulgebäudes. Dies
ist zurzeit bei nur einem Jahrgang (10. Jahrgang) noch zu schaffen. Ab dem 11.05.2020 geht die Schulleitung (Stand jetzt)
davon aus, dass mindestens ein weiterer Jahrgang wieder zum Unterricht in die Schule kommt. Geplant ist, dass pro Tag
nicht mehr als 2 Jahrgänge die Schule besuchen. Sollten mehr als 2 Jahrgänge erlaubt sein, so wird dies so organisiert,
dass dies über die Wochentage verteilt wird. Dadurch, dass nicht alle Lehrer zur Verfügung stehen, und die Schulleitung
wichtige organisatorische und administrative Aufgaben hat, die Einlasskontrolle aber sehr wichtig und unerlässlich ist,
versuchen wir als Eltern unseren Beitrag in dieser für alle schweren Zeit zu leisten. Hierfür möchten wir versuchen, die
Einlasskontrolle durch Eltern zu organisieren. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass die SuS das Gebäude einzeln
betreten und nach der Desinfektion den direkten Weg zur Klasse nehmen. Dies hat bis jetzt mit dem 10. Jahrgang sehr
diszipliniert funktioniert. Nun suchen wir Eltern / Angehörige, die die Ein- und Ausgänge bzw. bestimmte Flure für
jeweils ca. 15 Minuten besetzen und darauf achten, dass die geforderten Maßnahmen eingehalten werden. Auch wenn
das fast unmöglich ist, würde es sehr helfen, wenn in jeder Woche Eltern dabei sind, die sich mehrfach eintragen. Es
macht wenig Sinn die Schulleitung entlasten zu wollen, wenn diese zu jeder Zeit die Eltern neu einweisen müssen. Dies
ist natürlich Wunschdenken, aber vielleicht schaffen wir das ja gemeinsam.
Ich möchte an der Stelle betonen, dass unserer Schulleitung sowie alle Lehrer zurzeit mit einem enormen Aufwand
damit beschäftigt sind, den Online-Unterricht zu gestalten sowie die Rahmenbedingungen für einen schulischen
sicheren Unterricht zu setzen. Dies geschieht alles im Background und man bekommt es nicht wirklich mit, wenn man
nicht fast täglich im Kontakt mit der Schulleitung steht. Hier möchte ich Ihnen aber versichern, dass hier Großes
geleistet wird. Lassen Sie uns dies durch unseren Einsatz unterstützen. Unter den Links (s. unten) kommen Sie jeweils
auf eine Onlineliste (immer für eine Woche), in die Sie sich eintragen und auch wiederaustragen können, wenn Ihnen
etwas dazwischenkommt. Jeder hat volle Schreibrechte und könnte dies auch löschen. Daher bitte behutsam klicken.
Bitte füllen Sie die Liste mit Leben. Es geht um die Sicherheit unserer Kinder!
Wir benötigen für die Einlasskontrolle bis zu den Sommerferien jeweils 9 Eltern pro Zeitfenster sowie 3-6 Eltern beim
Verlassen der Schule. Die Einlasszeiten sind 7.50Uhr und 10.50Uhr. Die Zeiten an denen die SuS die Schule verlassen
sind 10.15Uhr und 13.15Uhr. Es werden zu jeder Zeit ca. 15 Minuten eingeplant werden müssen. Optimal wäre es z.B.
wenn Eltern, die ihre Kinder sowieso zur Schule bringen oder abholen, dies einfach in ihren Zeitplan einbauen könnten.
Ich werde jeweils sonntags über die App nochmals auf die Liste aufmerksam machen, da jetzt noch nicht abzusehen ist,
wann welches Kind zur Schule geht. Ausgenommen sind die Schüler des 10. Jahrgangs, die Stand jetzt die Woche über
Unterricht haben.
Ich möchte mich im Namen der Schulpflegschaft schon einmal für Ihren Einsatz bedanken.
Einsatzplanung 20.KW, Einsatzplanung 21.KW, Einsatzplanung 22.KW, Einsatzplanung 23.KW, Einsatzplanung 24.KW
Einsatzplanung 25.KW, Einsatzplanung 26.KW
Mit freundlichen Grüßen
gez. Jens Dahmen
Schulpflegschaft Gesamtschule Elsdorf
Gladbacher Straße 139, 50189 Elsdorf
E-Mail: Elternpflegschaft@Gesamtschule-Elsdorf.de
Vorsitz: Jens Dahmen / 2. Vorsitzende: Katja Schmidt
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