Elternbrief Nr.11 – Schuljahr 2019/2020
Asendorf, 28.05.2020

Willkommen zurück!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist zurück an der Grundschule und wir schauen in strahlende Gesichter
bzw. Augen und Mundschutzmasken. In Kürze haben auch unsere Zweit- und Erstklässler wieder Unterricht und
wir freuen uns auf das Wiedersehen.
In den letzten Wochen konnten wir mit unseren Dritt- und Viertklässlern Erfahrungen sammeln, welche bisher
getroffenen Hygienemaßnahmen gut umgesetzt werden können. Für die Stundenplanung war es natürlich eine
Herausforderung versetzte Pausenzeiten, wenige Kontaktmöglichkeiten auf den Fluren und Zeit fürs Hände
waschen einzuplanen. Zudem findet parallel noch die Notbetreuung statt.
Dennoch ist und bleibt die größte Hürde die Abstandsregelung, sowohl in den Pausen als auch im Unterricht.
Dies gilt umso mehr, wenn unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler zurück sind und 30-40 Kinder sich auf dem
Schulhof tummeln. Dort wo Abstände nicht eingehalten werden können, sollte daher der Mundschutz getragen
werden.
Betreuung für Klasse 1 und 2
Eine Betreuung der Erst- und Zweitklässler in der 5. Stunde findet in reduzierter Form statt. Wenn Sie die
Betreuung für Ihr Kind bis 12.35 Uhr benötigen, so schreiben Sie uns eine Nachricht. Geschwisterkinder haben
Vorrang. Die bisherige Anmeldung zur Betreuungsgruppe gilt nicht, da eine Betreuung auf das nötige Maß zu
reduzieren ist. (siehe gesondertes Schreiben auf der Homepage).
Schulbuchlisten und Lernmittelausleihe
Unsere Schulbuchlisten und Informationen zur Lernmittelausleihe finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Zudem ist es wichtig, dass die Überweisung bis zum 25.06.2020 erfolgt, damit wir die benötigte Anzahl von
Schulbüchern anschaffen können.
Die letzten Schultage
Wir sind im Prinzip schon im Endspurt und die Zeugnisse stehen fast vor der Tür. Es steht jedoch noch nicht fest,
wann die Zeugnisausgabe stattfindet.
Auch können wir über den Ablauf der Verabschiedung der Viertklässler noch keine konkreten Angaben machen.
Wir möchten natürlich einen schönen Rahmen bieten, soweit dies unter den aktuellen Maßnahmen möglich ist.

Wie Sie merken, sind noch weitere Fragen offen und wir planen weiterhin von Woche zu Woche. Daher ist eine
Planung der letzten drei Schultage noch nicht möglich.
Wenn wir mehr wissen, so werden wir natürlich zeitnah informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin eine sonnige Zeit mit viel Gesundheit und fantasievollen Tagen.
Mit freundlichen Grüßen
im Namen des Kollegiums der Grundschule Asendorf
gez. Torben Wittmershaus
(Schulleiter)

„Die Kindheit sollte eine Reise sein,
kein Rennen.“
(unbekannt)

