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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie konnten die Ferienzeit genießen und
sich erholen. Morgen ist es soweit, wir starten in das neue Schuljahr. Es ist jetzt schon klar,
dass es leider doch noch kein „normales“ Schuljahr werden wird, dafür ist die Bekämpfung des
Covid-19-Virus noch nicht weit genug fortgeschritten. Mit diesem Schreiben erhalten Sie noch
ein paar wichtige Informationen für den morgigen Schulstart.
Die Schule behält als Anfangszeit den gleitenden Anfang bei. Ab 7.45 Uhr können die Kinder
das Schulgelände mit einer Mund-Nasen-Bedeckung eigenständig betreten. Die Eltern
verabschieden Ihre Kinder bitte nicht direkt vor dem Schuleingangstor. Halten Sie Abstand und
verabschieden Sie Ihre Kinder in einiger Entfernung. Mit einem solchen Verhalten helfen Sie
die Ankunftssituation zu entzerren.
Die Kinder betreten den Schulhof und gehen auf direktem Weg in Ihren Klassenraum. Die
Lehrkräfte erwarten die Kinder dort. Im Klassenraum angekommen, setzen sich die Kinder
immer auf den gleichen Platz und waschen sich die Hände. Nach Anweisung der Lehrkräfte
dürfen die Kinder die Mund-Nasen -Bedeckung ablegen – ansonsten gilt:
Stehst du auf Maske drauf!
Der Unterricht startet am Mittwoch um 8.00 Uhr und endet für alle Klassen um 11.30 Uhr.
Angemeldete Betreuungskinder können nach dem Unterricht wieder die OGS oder die Verl.
Schule besuchen. Alle weiteren Informationen erhält ihr Kind von der Klassenlehrkraft.
In den Ferien wurden Akustikdecken im Altbau eingebaut. Durch unvorhersehbare Schäden
ist es im Obergeschoss zu einer Bauverzögerung gekommen. Die Bauarbeiten konnten leider
nicht abgeschlossen werden. Das Obergeschoss kann noch nicht genutzt werden. Einige
Klassen müssen für den Unterricht in andere Räume ausweichen.
Der Schulbeginn wird von den höchsten Temperaturen des Jahres begleitet. In den
Klassenräumen ist es jetzt schon sehr warm. Sollte auf Grund der Temperaturen das
Unterrichten für die Kinder nicht mehr vertretbar sein, müssen wir Hitzefrei geben. Darüber
erhalten Sie dann kurzfristig über die Klassenlehrkräfte eine Information.
Durch
die
Stundenplangestaltung,
Pausenentzerrung,
Maskenpflicht,
häufiges
Händewaschen und andere Verabredungen versuchen wir das Infektionsrisiko zu minimieren.
Bitte unterstützen Sie uns. Denken Sie an die Maskenpflicht, vollständige
Unterrichtsmaterialien und ein Frühstück mit einem Getränk. In der Schule dürfen keine
Materialien und Lebensmittel ausgetauscht werden. Sollten Sie ein Anliegen haben,
kontaktieren Sie uns bitte erst einmal telefonisch. Beim Betreten des Schulgebäudes, müssen
Sie sich in eine Besucherliste eintragen.
Sollten Sie gerade erst aus dem Urlaub gekommen sein, beachten Sie bitte die Vorgaben der
Bundesregierung zu den Testungen und der Quarantänebestimmungen.
Wir freuen uns auf unsere Kinder und wünschen allen einen reibungslosen und schönen
Schulstart.
Herzliche Grüße
K. Krüger-Flacke
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