Sehr geehrte Eltern,
die neuen Verfügungen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes für
Grundschüler sind nun bekanntgegeben.
Ab dem 6. Mai nehmen die Schüler der 4. Klasse wieder den Schulbetrieb auf. Die Klassen
werden in zwei Gruppen aufgeteilt, um den nötigen Mindestabstand zu gewährleisten. Wir
werden uns in der Unterrichtszeit auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht
und Englisch konzentrieren. Die Schüler der 4. Klasse werden die Schul- und Betreuungszeit
ausschließlich im Schulgebäude verbringen, da der Hort mit der Notbetreuung beschäftigt ist.
Es wäre sehr schön, wenn Sie uns die Zeiten schriftlich mitgeben, in denen Ihr Kind von den
Lehrern betreut werden muss. So könnten wir die Kollegen vorausschauend einteilen. Den
Stundenplan finden Sie unter dem entsprechenden Link auf der Seite „Aktuelles.“ Die
verpflichtenden Stunden enden 12:35 Uhr.
Kinder mit Grunderkrankungen oder wenn in deren Haushalt eine gefährdete Person lebt,
sollten vom Schulbesuch noch befreit oder eine Möglichkeit gefunden werden, um diese
effektiv vor Infektionen zu schützen. (Auszug aus den Hygieneregeln für Schulen, siehe Link)
Bitte beachten Sie die Hinweisschilder an den Eingangstüren. Vermeiden Sie das Betreten
des Schulhauses. Wir werden am Dienstag Mund-Nasenbedeckungen erhalten und den
Versuch starten, diesen Schutz effektiv aufzubauen.
Die Notbetreuung für Schüler, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind wird
weiterhin abgesichert. Diese wird der Hort übernehmen. Bitte teilen Sie hierfür immer die
Zeiten mit, in denen Ihr Kind unsere Einrichtung besuchen wird.
Bitte informieren Sie uns unbedingt noch vor dem Mittwoch, ob eine Frühbetreuung vor
7:00 Uhr für Ihr Kind gewährleistet sein muss. Wir müssten in diesem Falle einen ExtraDienst einrichten, da der Hort schon die Notbetreuung über den gesamten Tag absichert.
Schüler der Klassenstufen 1-3 werden weiterhin über die Wochenpläne auf der Homepage
mit Lernaufgaben bedient. Perspektivisch soll auch hier eine schrittweise Wiederaufnahme
des Schulbetriebes erfolgen. Einen normalen Schulbetrieb wird es sicherlich bis zum
Schuljahresende nicht geben. Die Konzentration bleibt auf den Kernfächern und
grundlegenden Lerninhalten.Spezielle hygienische Maßnahmen zur Vermeidung von
Ansteckungen mit dem Corona- Virus finden Sie unter den Links auf der Seite „Aktuelles.“
Bitte agieren Sie im häuslichen Bereich ebenfalls sehr vorsichtig und umsichtig. Sprechen Sie
gemeinsam mit Ihren Kindern nochmals die hygienischen Verhaltensregeln zur Vermeidung
von Infektionen durch!
Weitere Informationen folgen. Bitte schauen Sie immer auf die Internetpräsenz unserer
Grundschule!Für Fragen und Problembehebungen stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur
Verfügung. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter oder schreiben Sie eine E-Mail
( post@grundschule-zadel.de )! Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und
Durchhaltevermögen bei der Bewältigung aller Tätigkeiten und bleiben Sie schön gesund.
Mit freundlichen Grüßen
R. Haberstock
Schulleiter

