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Elterninformation Klassenstufen 1 bis 4:
Start des Wechselunterrichts am 22.02.2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
heute sind wir in den Wechselunterricht gestartet und freuen uns, dass wir jetzt wieder
gemeinsam mit Ihren Kindern in der Schule vor Ort arbeiten können.
Für die vergangenen Wochen des Fernunterrichts möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung
und den regelmäßigen Austausch danken!
Zum Unterrichtsbetrieb mit dem neuen, ab 22.02.2021 gültigen Hygieneplan sind noch einige
Dinge wichtig zu erwähnen:
Gruppengröße und Gruppenbildung
Derzeit können wir den Schulbetrieb so organisieren, dass sich in jeder Gruppe maximal 10
Kinder befinden. Die Notbetreuungskinder werden ebenfalls in einzelnen Gruppen oder
innerhalb ihrer eigenen Klasse betreut. Jede der 8 Klassen wird während des Unterrichts, der
Pausen und während des Nachmittagsbetriebs einzeln geführt und es mischen sich lediglich
die Gruppen A und B innerhalb der Klasse Ihres Kindes.
Masken
Wie Sie dem neuen Hygieneplan entnehmen konnten, tragen alle Kinder und Erwachsenen
während des Schultags einen Mund-Nasenschutz. Wir werden dies entsprechend der
pädagogischen Erfordernisse und dem Alter der Kinder behutsam umsetzen und regelmäßige
Maskenpausen einlegen, zum Beispiel während des Lüftens, während Lernstanderhebungen
und Leistungsnachweisen und phasenweise auch während der Draußenpausen, wenn die
Abstände eingehalten werden können.
Notbetreuung am Vormittag und Nachmittag
Der Nachmittagsbetrieb ab 12 Uhr findet weiterhin als Notbetreuung statt. Nach derzeitigem
Anmeldestand können wir auch hier jede Klasse einzeln führen und vermeiden so
Vermischungen. Bei allen Kindern, bei denen die Anmeldetage und -zeiten ab jetzt
regelmäßig immer gleich sind, ist es nun nicht mehr nötig, jede Woche neu anzumelden.
Bitte teilen Sie mir abschließend noch einmal per E-Mail mit, welches jetzt die festen Tage
und Zeiten der Notbetreuung für Ihr Kind sind. Sie brauchen sich nur dann wieder zu melden,
wenn bei Ihnen neuer oder zusätzlicher Notbetreuungsbedarf besteht.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen wie immer zu den gewohnten Zeiten per E-Mail oder Telefon
und nach Voranmeldung gerne auch persönlich zur Verfügung.
Für heute grüßt Sie herzlich
Tamara Schatz, Schulleiterin

