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Liebe Eltern der Rudolf-Roß-Grundschule!
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich nach den Märzferien und freue mich darauf, dass am
Montag die Schule wieder losgeht! Sie hatten mit Ihrem Kind hoffentlich ein paar erholsame
Tage, an denen die Kinder sich mal zweckfreier bewegen und ihre Zeit gestalten konnten.
Am Montag starten wir wie geplant in den Wechselunterricht. Die Organisation, Zeiten und
die Regelungen haben wir Ihnen bereits mitgeteilt. Auch die Gruppe Ihres Kindes - Gruppe
1 oder Gruppe 2 - haben Sie von den Klassenleitungen erfahren. Montag startet Gruppe 1
um 8.00 Uhr, Gruppe 2 um 10.30 Uhr. Davor bzw. danach ist Ihr Kind zu Hause. Nur die
Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet sind, werden außerhalb der Unterrichtszeiten
in der Schule betreut. Für die Vorschule gilt eine gesonderte Regelung.
Hier kommen einige weitere Informationen für den Start, damit wir möglichst sicher
beginnen und weiterhin als gesamte Schule gut durch die nächsten Wochen kommen:
-

-

-

-

-

Alle Kinder in Klasse 1 -4 müssen in der Schule und im Unterricht (Ausnahme:
Pausen) eine medizinische Maske tragen. D.h. OP-Masken oder FFP2- Masken.
Die Vorschulkinder sind davon ausgenommen.
Am Montag, den 15.3.2021 kommen die Kinder um 8.00 Uhr bzw. um 10.30 Uhr
über die bekannten Eingänge in die Schule. Als erstes werden die
Reiserückkehrer-Bögen eingesammelt. Bitte denken Sie daran! Wenn Sie gerade
aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind beachten Sie bitte unbedingt die
geltenden Quarantäneregeln!
Die BSB hat uns mitgeteilt, dass die Kinder ab dem 22.3.2021 ebenfalls 1x pro
Woche in der Schule getestet werden sollen. Wir bereiten das in der kommenden
Woche vor. Informationen dazu erhalten Sie im Anhang.
Zum Mittagessen:
Montags können nur die Kinder am Essen teilnehmen, die für die Notbetreuung
angemeldet sind.
Dienstag – Freitag gelten an den Unterrichtstagen die regulären Essenszeiten.
D.h.:
VSK, Jg, 2 + 3 essen vor 13.15 Uhr
Jg. 1 + 4 essen ab 13.15 Uhr, Ihr Kind müsste dann jedoch (auch nur für die
Teilnahme am Essen!) für die Notbetreuung angemeldet sein.
Für die Abmeldung vom Mittagessen beachten Sie bitte die anhängende Info von
Mammas Canteen. Das können wir nicht von uns aus regeln.

Um den Schutz der Kinder in den Klassenräumen neben dem Lüften, Abstandhalten und
Maske tragen noch zu verbessern, haben wir in allen Klassenräumen ein Luftreinigungsgerät aufgestellt. Das schulische Personal kann sich ab sofort impfen lassen und 2x pro
Woche testen. Alles zusammen wird dazu beitragen, dass wir weiter gut durch die
Pandemie kommen!
Soweit für heute!
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann

