19.02.2021
Liebe Eltern der Jahrgänge 1 bis 3!
Wir freuen uns, Ihre Kinder in der nächsten Woche wieder zu sehen!
Sie haben bereits die Termine und Zeiten für die nächsten zwei Wochen von uns erhalten.
Für den Start am Montag für die Gruppe Gelb bzw. am Donnerstag für die Gruppe Blau
möchten wir nun noch ein paar organisatorische Hinweise geben und an einige Regeln
erinnern:
1. Die Kinder können ab 07.45 Uhr in das Schulgebäude kommen und direkt zu ihren
Klassenräumen gehen. Dort können sie sich schon die Hände waschen und auf ihren
Platz gehen. Die Kinder nutzen dazu bitte den Eingang, den sie bisher auch immer
nach Hofpausen benutzt haben. Es gibt KEINE gestaffelten Eingangszeiten, da
maximal 36 Kinder pro Eingang erwartet werden. Die Kinder wissen ja, dass sie beim
Reingehen Abstand halten und die Maske aufsetzen, da sind noch extra gestaffelte
Zeiten nicht nötig.
2. Wir bitten dringend darum, dass die Eltern die Kinder entweder alleine schicken oder
vor dem Schulgebäude oder vor dem Aufgang verabschieden! Wir wissen, dass an
anderen Schulen der Zutritt für Eltern nicht erlaubt ist und streng überwacht wird.
Hiervon möchten wir weiterhin absehen, aber umso mehr um Ihr Verständnis
werben, dass Eltern nur dann das Schulgebäude betreten, wenn Sie einen konkreten
Termin haben oder es so ausdrücklich mit der Klassenlehrerin abgesprochen ist. Bitte
bringen Sie Ihre Kinder nicht bis in den Klassenraum. Vielen Dank!
3. Auch in der Abholsituation gehen wir so vor, dass die Eltern NICHT in das
Schulgebäude kommen, sondern entweder die Kinder alleine nach Hause gehen
(dann bitte entsprechende Mitteilung im Hausaufgabenheft) oder die Kinder auf dem
Schulhof abgeholt werden:
i. Die Kinder der ersten Klassen werden spätestens kurz vor 14.00 Uhr
mit ihren Erzieher*innen auf der Schulhofhälfte zur Parkseite sein.
ii. Die Erzieher*innen der zweiten Klassen werden ebenfalls mit den
spätestens kurz vor 14.00 Uhr auf der Schulhofhälfte beim Fußballfeld
sein.
iii. Die Kinder der dritten Klassen gehen ja in der Regel schon alle alleine
nach Hause. Wenn Sie Ihr Kind dennoch abholen wollen, warten Sie
bitte vor dem Schultor bei der Turnhalle, die Erzieher*innen kommen
mit den Kindern, die nicht alleine nach Hause gehen, zum Schultor.
4. Bitte denken Sie daran, dass Eltern bereits mit dem Betreten des Schulhofes eine
Mund-Nasenbedeckung tragen müssen.
5. Bitte denken Sie auch daran, dass Ihre Kinder nun auch während des Unterrichts und
immer im Gebäude einen Mund-Nasenschutz tragen müssen. Es ist vielleicht sinnvoll,
den Kindern dann mehrere Masken mitzugeben, sodass diese gewechselt werden
können, falls diese zu feucht sind oder nicht mehr richtig sitzen.
6. Auch wie gehabt: Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, schicken Sie es nicht
zur Schule. Sollte es hier in der Schule Erkältungssymptome zeigen, kontaktieren wir
Sie, sodass Sie es von der Schule abholen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende und freuen uns auf ein
Wiedersehen in der nächsten Woche! Viele Grüße, Astrid Blaß

