Vorinformation zur Schulöffnung für alle Grundschüler
am 18.05.2020
Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie Sie bereits den Pressemitteilungen und dem Brief des Staatsministers
entnehmen konnten, wird ab Montag, den 18.05.2020 die Schulpflicht für die
Klassenstufen 1 – 4 wieder gelten.
Die Rückkehr in den Schulalltag wird eingeschränkt und mit anderen, aber
ebenso strengen Hygieneregeln wie derzeit in Klasse 4 erfolgen.
Dafür sind noch viele offene Fragen zu klären, fast täglich neue Informationen
und Anweisungen bei der Planung zu beachten und Personal klug zu planen.
Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass genaue Informationen zum
Schulbeginn, zum Ablauf und zur Organisation erst Ende der Woche erfolgen
können.
Der Unterricht und die Betreuung wird auf alle Fälle in den bestehenden Klassen
stattfinden und ist für alle Klassen von 08.00 – 11.30 Uhr geplant. Da es jetzt
schon absehbar ist, dass der Personaleinsatz nicht nur ausgereizt, sondern
teilweise überreizt sein wird, bitten wir Sie schon im Vorfeld genau zu planen
und zu überlegen, welche ganztägigen Betreuungszeiten während der Schul- und
Hortzeit (besonders Früh- und Endzeiten) unbedingt notwendig sind.
Außerdem möchten wir Sie bitten zu prüfen, ob Ihr Kind früh unbedingt den
Schulbus nutzen muss, oder ob Sie die Möglichkeit haben, es selbst zur Schule
zu bringen. Darin sehen wir noch ein Problem…
Liebe Eltern,
wir werden gemeinsam mit dem Hort ein vernünftiges und machbares Konzept
für unsere Schule finden. Dafür brauchen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung
und möchten Ihnen sehr danken wie Sie in den letzten Wochen die nicht
einfache Herausforderung des „Zuhauselernens“ gemeistert haben.
Teilen Sie bitte bis spätestens Freitag, den 15.5.2020, 12.00 Uhr den
Klassenlehrern (Kl. 2a Herrn Fulde; roberto.fulde90@gmx.de) mit, zu welchen
Zeiten die Frühhortkinder (vom 18.5.-20.5.2020) kommen müssen und ob ihr
Kind an der Mittagsversorgung teilnehmen soll.

Herzliche Grüße aus der Schule. Wir freuen uns auf die Kinder
Katrin Zwahr und das gesamte Team der Schule

