
 

Primarstufe und Sekundarstufe I  
Förderschule mit dem  

Förderschwerpunkt Lernen 

   

 
 

Hagen, den 10.08.2020 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten, 
an die Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

 
 
Wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigen im neuen 
Schuljahr. Wir freuen uns, alle gesund wiedersehen. 
 
Unsere Planungen für die kommende Zeit verfolgen das Ziel, wieder möglichst viel Unterricht und 
Begegnung in den Schulalltag zurückzubringen und dabei die Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen für 
alle Beteiligten nicht zu vernachlässigen. 
 
Das bedeutet für unsere Schule: 
 

• Alle Schülerinnen und Schüler haben jeden Tag Unterricht in der Schule.  
 

• Auch im Unterricht besteht ab Klasse 5 die Pflicht, eine Nase-Mund-Bedeckung (Maske) 
zu tragen. 

 
• Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, erhält jede Klasse einen Stundenplan 

mit der Angabe genauer Uhrzeiten für den zeitversetzten Unterrichtsbeginn und das 
Unterrichtsende. Es wird weiterhin keine gemeinsamen Pausenzeiten geben. 

 
• Die OGS ist wieder ohne Einschränkungen geöffnet. Die OGS bildet eigene feste 

Teilgruppen, so dass eine verlässliche Betreuung der OGS-Schüler bis 16 Uhr garantiert 
ist. 

 
• Der Stundenplan für die nächsten Wochen enthält für alle Klassen täglich Kernunterricht 

(Klassenlehrerunterricht in den Hauptfächern) und mehrmals pro Woche zusätzliche 
Praxisangebote (Sport/Kunst/Werken etc.) und Fachunterricht. Die Lerngruppen werden 
nicht vermischt, so dass die Kontakte nachvollziehbar bleiben. 

 
• Übungs- und Trainingsgphasen sind täglich eingeplant. Schülerinnen und Schüler mit 

hohem Unterstützungsbedarf arbeiten mit Unterstützung in der Schule. Schülerinnen und 
Schüler, die zuverlässig Aufgaben zu Hause erledigen können, bearbeiten die Aufgaben 
des Förderunterrichts zu Hause. Mittelfristig sollen hier auch unser neuer 
Messengerdienst „Schul.cloud“ (s. Informationsschreiben zur Schul.cloud) und die 
angekündigten Tablets eingesetzt werden. 

 
• Sollten Stundenplananpassungen erforderlich sein, informieren wir Sie schnellstmöglich. 
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• Da in dieser Arbeitszeit eine gute Abstimmung zwischen Schule und 
Elternhaus/Einrichtung notwendig ist, setzen wir neben dem bereits bekannten 
Schülerplaner ab diesem Schuljahr den Messenger „Schul.cloud“ für die Kommunikation 
mit Eltern/Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schülern ein. Er funktioniert 
ähnlich wie WhatsApp und erfüllt die Anforderungen des Datenschutzes. 

 
• Dazu steht eine kostenlose App im App-Store/GooglePlay-Store bereit, die von Ihnen auf 

Ihr Smartphone und Ihr Tablet geladen werden müssen. Anleitungen und Informationen 
zur Registrierung folgen in den nächsten Tagen. 

 
• Sobald weitere Informationen vorhanden sind, informieren wir sie über die von der 

Landesregierung zugesagte Anschaffung von Tablets für Schülerinnen und Schüler. 
Hierzu befinden wir uns in Abstimmungsgesprächen mit den verantwortlichen Stellen der 
Stadt Hagen. 

 
 
Für ein gutes Gelingen sind wir auf verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen. 
Deshalb ist es weiterhin wichtig, dass  
 

• von allen Schülerinnen und Schülern ein Nase-Mund-Schutz mitgebracht wird 
• aufmerksam auf Krankheitssymptome geachtet wird und darauf entsprechend von Ihnen 

reagiert wird. 
• kein unnötiges Risiko eingegangen wird. 

 
 
Bei Unsicherheiten und Fragen können Sie sich jederzeit in der Schule melden. Wir sind Ihnen gerne 
behilflich. 
 
Gemeinsam kommen wir gut und gesund durch die vor uns liegende Zeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
für Sie und Ihre Familien 
 

       
 
 
        
     Klassenleitung             Schulleitung               
 
 


