22.6.2020

Elternbrief
Regelbetrieb an den Grundschulen unter Pandemiebedingungen ab 29.6.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicher mitbekommen haben, findet ab Montag,
den 29. Juni wieder täglich Präsenzunterricht für alle Grundschüler
statt. Eine Abstandregelung für die Kinder untereinander besteht nicht mehr. Die
Hygienemaßnahmen gelten weiter (z.B. Händewaschen, Maskenpflicht im Bus).
Ein paar weitere Punkte:






Unterrichtsbeginn ist zeitversetzt
Die Vesperpause findet individuell im Klassenzimmer statt, die Bewegungspausen erfolgen zeitversetzt
Es finden im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt, auch unser Atelier
können wir so nicht durchführen
Bis zum Ende des Schuljahres findet keine schriftliche Leistungsfeststellung statt
Die Notbetreuung entfällt

Es besteht keine Schulpflicht. D.h. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch
absehen. Bitte nehmen Sie umgehend Kontakt mit mir auf (spät. bis Freitag, den 26.6.). Diese
Kinder werden weiter mit Lernpaketen versorgt.

Für alle gilt:
Vor den Pfingstferien haben Sie bescheinigt, dass Sie sich über die Krankheit, die
Hygieneregeln und die Risikogruppen informiert haben. Manche Eltern haben mir bis heute
noch keine Einverständniserklärung abgegeben, diese bekommen sie jetzt nochmals mit.
Bitte nehmen Sie dies ernst – zum Schutz von uns allen!
Wichtig für den Schulbetrieb ist, dass ausschließlich gesunde Kinder kommen dürfen. Das
heißt:




Das Kind darf in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben
Es darf keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen (dies betrifft auch die im Hausstand
lebende Personen), falls diese auftreten sind sie verpflichtet die Schule umgehend zu informieren
Wenn Krankheitsanzeichen während des Unterrichts bzw. der Betreuung auftreten, muss das Kind
umgehend abgeholt werden.

Auch sonst gilt, bitte entschuldigen Sie Ihr Kind wie gewohnt vor 8 Uhr.

Es wird auf jeden Fall einen veränderten Stundenplan geben, eben einen Plan unter
Pandemiebedingungen!
Die Klassen 3a, 3b und 4 haben am Montag von der 1. – 5. Stunde,
die Klassen 1 und 2 von der 2. Stunde bis zur 6.Stunde Unterricht.
Schulfrucht: Bis zu den Sommerferien nehmen wir aus hygienischen Gründen nicht am
Schulfruchtprogramm weiter teil.
Schülerbücherei: Bis zu den Sommerferien gibt es keine regulären Öffnungszeiten für die
Schülerbücherei. Die Kinder haben die Möglichkeit sich wöchentlich im Rahmen des
Unterrichts Bücher auszuleihen.
Ab diesem Zeitpunkt (Montag, den 29.6.2020) findet auch wieder die
Verlässliche Grundschule und die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
wie gewohnt statt.
Die Zeiten sind:



Verlässliche Grundschule 7Uhr – 8.45Uhr und 12.15Uhr– 13 Uhr
Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung: 13Uhr – 15 Uhr

Wenn Sie Änderungen brauchen, Ihr Kind von dem/n Betreuungsangebot/en abmelden möchten
oder sonstige Fragen haben, melden Sie sich bitte im Rathaus oder bei der Betreuungskraft Frau
Haller (Tel: 07402 9107401). Ab diesem Zeitpunkt fallen auch wieder die regulären Gebühren an. Für
die Zeit der Notbetreuung wird über die Gebühren noch entschieden.

Vorabinfo:
Der Jahresausflug und unsere gemeinsame Jahresabschlussfeier darf es unter diesen
Bedingungen dieses Jahr leider nicht geben.
Wie wir nächstes Schuljahr starten, kann ich Ihnen heute noch nicht mitteilen.
In der Anlage finden Sie die Materialliste für das nächste Schuljahr.

Ich grüße Sie alle und hoffe, dass wir weiter gut durch diese Zeit kommen
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