Bensberg, 24. September 2020

Liebe Eltern unserer EGS,
ab kommenden Montag, 28. September 2020, werden wir morgens mit einem neuen
Konzept, dem „offenen Anfang“, starten.
Das Konzept beinhaltet, dass Ihr Kind ab 8.00 Uhr alleine in sein Klassenzimmer gehen
kann, bevor um 8.15 Uhr der Unterricht beginnt. Ab 8.00 Uhr ist eine Lehrerin im
Klassenzimmer, die Ihr Kind begrüßt und zu verschiedenen Aktivitäten anleiten kann. So
ermöglicht ein „Offener Anfang“ ihrem Kind zeitlich gleitend, spielerisch, entspannt und
ruhig in den Schultag zu starten.
Um 8.00 Uhr ertönt das Klingelzeichen, sodass alle Schüler*innen, die sich auf dem
Schulhof befinden, wissen, dass sie nun zum „Offenen Anfang“ in ihre Klassen gehen.
Schüler*innen, die nach 8.00 Uhr eintreffen, gehen sofort in ihre Klassenzimmer.
Der „Offene Anfang“ ist der offiziellen Lernzeit vorangestellt und stellt somit keine
zusätzliche Unterrichtszeit dar.
Warum möchten wir den „Offenen Anfang“ erproben?
 Unsere Schule ist ein Lebens- und Lernort. Die
Kinder haben so Zeit in Ruhe zwischen 8.00 Uhr
und 8.15 Uhr in ihrem Klassenzimmer
anzukommen.
 Ein friedliches Hineingehen in das Schulgebäude
alleine / zu zweit / in kleineren Gruppen fördert
das soziale Miteinander.
 Die individuellen Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund. Jedes Kind kann
die Phase des Ankommens entsprechend seiner aktuellen Befindlichkeit gestalten.
 Die Kinder haben die Möglichkeit, leise zu reden, zu malen, zu spielen, zu
frühstücken oder andere ruhige Aktivitäten zu wählen.
 Der Unterricht kann pünktlich und entspannt beginnen.
 Die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit Ihres Kindes werden gefördert.
Wir erproben den „Offenen Anfang“ bis zu den Osterferien 2021. Vor den Osterferien
werden wir das neue Konzept evaluieren. Ihre Kinder, Sie als Eltern, sowie das Kollegium
werden gebeten Fragebögen auszufüllen. Sollte sich das Konzept bewähren, werden wir
es in unser Schulprogramm aufnehmen.
Ihre Kinder sind im Unterricht bereits über den „Offenen Anfang“ informiert worden und
wissen, dass sie sich morgens nicht mehr an dem vereinbarten Platz aufstellen, sondern
sofort in ihre Klassenräume gehen. Vielleicht lassen Sie sich den Ablauf von Ihrem Kind
einmal erklären, sodass Sie sicher wissen, dass es diesen verstanden hat.
Besonders wichtig ist, dass alle Corona spezifischen Verhaltensregeln weiterhin
gelten!
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Team der EGS Bensberg

