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Neuigkeiten zum Schulstart 2020/2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie haben wie ich die Ferien auch für Erholungs- und Entspannungsphasen nutzen können. Mir wurde
bei Besuchen u.a. im Familien- und Bekanntenkreis nochmals deutlich, was Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte in den letzten Monaten zu Hause geleistet haben!
Nun gilt es wieder für uns alle, Ihren Kindern einen möglichst geregelten Schulalltag zu bieten. Von Normalität,
wie es sie vor sechs Monaten noch gab, möchte ich hier nicht sprechen.
Uns werden weiterhin Abstände, Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken (AHA) begleiten. Die Punkte, welche
ich Ihnen in der Kurzinfo vor den Ferien mitgeteilt habe, gelten weiterhin.
Aktuell gibt es keinen Stundenplan, da zunächst noch einiges geklärt werden muss: versetzte Pausenzeiten,
Gestaltung des Fachunterrichts (Musik, Sport/Schwimmen, Werken, Kunst, Textil), Betreuung, Alternativen zum
Hände waschen (da nun alle Kinder wieder da sein werden), Personaleinsatz, usw.
Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass der Zutritt zum Schulgebäude für Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte sowie schulfremden Personen nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist. Ansonsten
müssen Sie am Haupteingang warten, bis das Schulpersonal Sie reinbittet.
Im Schulgebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Die Erstklässler*innen werden in den ersten Tagen von den Klassenlehrerinnen bzw. vom Schulteam zum
Klassenraum begleitet. Gleiches gilt bei Schulschluss.
Wir können nur gemeinsam diese Situation aushalten und Ihren Kindern so viel Bildung wie möglich bieten!
Am 27.08.2020 (1. - 5. Std. für alle) und am 28.08.2020 (Klasse 2: 1.-4. Std. + Betreuung; Klasse 3/4: 1.-5. Std.)
findet der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 in der Regel mit der Klassenlehrkraft statt.
Schauen Sie am 26.08.2020 auf unsere Homepage. Dort werden mögliche Änderungen mitgeteilt. In Kürze folgt
ein weiterer Elternbrief mit Informationen zu Terminen und weiteren schulischen Themen.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die letzten Ferientage!

Mit freundlichen Grüßen

„Lernen ist Erfahrung.
Alles andere ist nur Information.“

gez. Torben Wittmershaus (Schulleiter)

(Albert Einstein)

