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Neues aus der Schule - weitere Öffnung ab 25.5.2020
Liebe Eltern,
die 4.Klassen sind seit einer Woche in der Schule und der Unterricht und das Drumherum
laufen erstaunlich gut. Die Kinder kommen pünktlich, halten die Regeln ein und nutzen die
Lernzeit in der Schule.
Gerade eben kamen aus der Behörde noch einige Informationen an die Schulen, wie es
nach den Maiferien weitergehen soll. Vorab die groben Vorgaben, die wir am Montag noch
im Detail konkretisieren werden:
-

Die Kinder aus den Jahrgängen Vorschule, 1, 2 und 3 sollen nach den Maiferien
ab 25.5.2020 für ca. 5 Stunden Unterricht in der Woche in die Schule kommen
Der Unterricht wird in halben Lerngruppen durchgeführt wie im Jg. 4
Jedes Kind kommt einen Tag in der Woche in die Schule, die anderen Tage lernt
es weiterhin zu Hause
Eine Lerngruppe pro Klasse kommt z.B. am Montag, die andere dann am Dienstag
Die Start- und Pausenzeiten werden versetzt sein.
Die Räume werden einmal pro Tag, die Toiletten zweimal pro Tag gereinigt.
Es gibt Seife, Papiertücher und ggf. Desinfektionsmittel

Den genauen Plan für Ihr Kind bekommen Sie nächste Woche. Dann wird es alle
erforderlichen Hinweise geben.
Die Notbetreuung läuft parallel weiter. Wir haben mittlerweile bereits 4 Gruppen in der
Notbetreuung, da immer mehr Kinder angemeldet werden. Wir wissen, dass viele von Ihnen
mittlerweile in Not sind, aber ich bitte Sie weiterhin trotzdem darum, Ihr Kind nur für die
Notbetreuung anzumelden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Wir kommen in Kürze an
unsere Kapazitätsgrenzen, wenn dann alle Klassen in der Schule – auch wenn es nur zeitlich
eingeschränkt sein wird - unterrichtet werden. So viele Gruppen können wir gar nicht
einrichten und betreuen lassen!
Wichtig ist für uns, dass Sie zur Not Ihr Kind rechtzeitig anmelden, und das heißt bis
Mittwoch vor der kommenden Woche. Die Planung ist sehr aufwändig, da wir viele
Regelungen beachten müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und sonnige Zeiten! Es wird alles wieder
besser werden!
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann
Schulleitung

