
Elternbrief der Grundschule Mittelherwigsdorf  vom 30.04.2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,

wir freuen uns, ab Mittwoch den 06.05.2020 unsere Viertklässler wieder in der 
Schule begrüßen zu können.
Aus bekannten Gründen wird es für die Kinder einige Veränderungen zum 
bisherigen gewohnten Schulalltag geben. Deshalb bitte ich alle um Verständnis, 
wenn Sie aus planungstechnischen Gründen nähere Informationen zum 
Stundenplan und einer Gruppenaufteilung frühestens am Montagnachmittag auf 
unserer Homepage erhalten.
Voraussichtlich wird es so sein, dass wir unsere Viertklässler parallel                  
in 4 Gruppen, 3 bis 4 Stunden täglich, in den Hauptfächern D, Ma, SU und 
Englisch in 4 verschiedenen Räumen unterrichten werden.
Auf Grund der geltenden Bestimmungen für die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs für die Klasse 4 wird eine Betreuung der Schüler der Klasse 4 
über den Unterricht hinaus auf Grundlage der Betreuungsverträge mit dem Hort 
durch die Schule und ausschließlich in den Räumen der Schule angeboten.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, liebe Eltern, genau zu überlegen, welche 
Betreuungszeiten Sie in Anspruch nehmen wollen bzw. müssen und den 
Klassenleitern bis Montag, den 04.05.2020 folgendes mitteilen:

- Wer benötigt Frühbetreuung(Frühhort) und ab wann?
- Wer nimmt an der Mittagsversorgung teil?
- Nachmittagsbetreuung bis wann, welcher Bus wird genutzt?

Vielen Dank!

Liebe Kinder der Klassen 1 – 3,

ihr müsst euch leider noch etwas gedulden, bis wir auch euch wieder in der 
Schule begrüßen können. Bis dahin erhaltet ihr wie gewohnt die Lernaufgaben 
für zu Hause von euren Lehrern auf der Homepage der Schule.
Wir hoffen, dass euch beim Lernen zu Hause noch nicht die „Puste“ ausgeht und
ihr weiterhin fleißig und regelmäßig eure Aufgaben erfüllt. Wir denken an euch!

Hinweis an die Eltern:
Die Notbetreuung für die Klassen 1 – 3 wird ab dem 06.05.2020 ausschließlich 
vom Hort und weiterhin im Hortgebäude organisiert.

Viele liebe Grüße aus der Schule, eure Frau Zwahr und alle eure Lehrer 
☺☺☺

  


