Düsseldorf, den 10.08.2020

An
alle Eltern (+SchülerInnen),
das Lehrer- und OGS-Team der JNS,
unsere Schulsekretärin Frau Dumeier und unseren Hausmeister Herrn Neander,
unsere Bildungsanbieter und außerschulische Partner

Schuljahr 2020/2021
hier: Begrüßung
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, Sie alle konnten sich mit Ihren Familien in den Sommerferien gut erholen.
Nun startet das neue Schuljahr 2020/2021.
Um es für Sie und uns einfacher und übersichtlicher zu gestalten, haben wir Ihnen einen Schuljahresplaner für das
gesamte Schuljahr 2020/2021 erstellt, in dem alle wichtigen Termine eingetragen sind. Der Schuljahresplaner für
das 1. und 2. Halbjahr finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Schule – Infos für Eltern (https://joachimneander-schule.de/schule/infos-fuer-eltern/). Die Termine sind aber auch alle in unserem Terminplaner eingetragen,
den Sie auf unserer Homepage im rechten oberen Bereich finden. Hier kann man auch die Termine direkt auf sein
Handy übertragen lassen. Gottesdienste finden in Absprache mit den Kirchen bis auf Weiteres nicht statt.
Wir heißen folgende neue Kollegen an unserer Schule herzlich willkommen:
Herr Zeki Karatas (Erzieher im GTK – Klasse 1c)
Herr Fabian Reimann (Erzieher im GTK – Klasse 1b)
Informationen zu CORONA:
Der Coronavirus ist über die Sommerferien leider nicht verschwunden. Es gilt aktuell an Schulen, die Mund/Nasenschutzpflicht für Personal, Besucher und Schülerschaft. Der Mund-/Nasenschutz muss in Grundschulen nicht
im Unterricht getragen werden, solange sich die Kinder an ihrem Sitzplatz befinden. Beim Ankommen und Verlassen
der Schule bitten wir jedoch um das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes. Auch bei Toilettengängen und in
Pausensituationen wird das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes notwendig sein. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr
Kind einen Mund-/Nasenschutz mit zur Schule bringt. Es ist durchaus sinnvoll ihrem Kind einen Ersatzmund/nasenschutz mitzugeben, damit gegebenenfalls ein Ersatz zur Verfügung steht. Bitte üben Sie ggf. mit Ihrem Kind
vorab das Aufsetzen einer Schutzmaske, das richtige Händewaschen sowie das Abstand halten.
Natürlich gilt auch für Besucher der JNS, also auch Sie liebe Eltern, die Mund-/Nasenschutzpflicht. Bitte seien Sie
hier Vorbild und achten Sie auf das korrekte Tragen des Mund-/Nasenschutzes. Gesprächstermine vereinbaren Sie
bitte im Vorfeld telefonisch über unser Sekretariat. Ansonsten geben Sie bitte ihre Kinder am Schuleingang ab und
betreten das Schulgelände nicht eigenmächtig. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die Coronabestimmungen für Schulen führen auch bei uns zu unterschiedlichen Einschränkungen. So sind sowohl
im normalen Unterricht als auch im Sportunterricht oder in Bildungsangeboten bestimmte gemeinsame Aktivitäten
nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Beispielsweise das gemeinsame Singen und die Nutzung der Turnhalle
nur in Ausnahmesituationen (Sportunterricht soll überwiegend auf dem Schulhof stattfinden.). Diese vielen
Einschränkungen lassen einen normalen Regelbetrieb von Schule nicht zu. Dennoch sind wir froh, dass die Kinder
nun regelmäßig zur Schule kommen können und gemeinsam mit Ihnen als Eltern und unseren Schüler werden wir
diese Einschränkungen gemeinsam meistern und die Coronazeit überstehen.
Für das kommende Schuljahr 2020/2021 wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern stellvertretend für das ganze TEAM
der Joachim-Neander-Schule Gesundheit, Glück und viel Freude und Erfolg beim Lernen.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann & Anja Tremer
(SchulleitungsTEAM)

Ivonne Matthies
(OGS-Leitung)

