Liebe Eltern,
hoffentlich konnten Sie die vergangenen Wochen trotz Einschränkungen unbeschwert mit Ihrer
Familie genießen und sich gut erholen.
In der kommenden Woche starten wir ins neue Schuljahr.
Wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, kehren wir in den ‚eingeschränkten
Normalbetrieb‘ zurück – am 27. und 28. 08.2020 allerdings ohne Ganztagsangebot. An diesen
beiden Tagen findet nach dem Unterricht lediglich die Notbetreuung statt.
- Unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben und geltenden Sicherheitsregeln haben wir für unsere
Schule einen Organisationsplan zum zeitlichen Ablauf erstellt, den Sie im Anhang finden.
Die bisher geltenden Abholzeiten im Ganztag und das Abmelden sind vorübergehend aufgehoben.
-Da Unterricht nun wieder im Klassenverband erteilt wird, wurde die Abstandsregel für die
Klassenräume aufgehoben.
-Sie gilt aber weiter beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes, in den Fluren, auf dem
Schulhof > überall, wo es möglich ist und sich Begegnungen ergeben.
- Pflicht ist das Tragen eines passenden Mund –/Nasenschutzes beim Betreten und
Verlassen des Gebäudes, auf den Fluren, beim Anstellen in der Mensa bis zum Erreichen des
Sitzplatzes.
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich zwei gereinigte Masken dabei hat!
- Sie dürfen das Gebäude weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung betreten!
- Auch für uns überraschend dürfen wieder AG´s stattfinden – allerdings in reduziertem Umfang und
auf Doppeljahrgänge beschränkt. Auf der Basis des Sommerprogramms wird derzeit ein
Angebot erstellt, das die Kinder am 1. Schultag erhalten werden und für das sie sich erneut
Anmelden müssen. Die AGs starten dann voraussichtlich am 07.09.2020.
- Auch die Frühbetreuung findet ab 31.08.2020 wieder in beiden Gebäuden statt.
- Für unsere Planung benötigen wir aus den offenen Klassen eine Rückmeldung von Ihnen, ob Ihr
Kind am Mittagessen und der Lernzeit teilnehmen soll.
Bitte schreiben Sie eine Mail mit verbindlichen Angaben an den Ganztag oder das Sekretariat.
Wir haben alle uns möglichen Vorbereitungen getroffen, um sicher ins neue Schuljahr zu starten und
werden alle Regeln konsequent umsetzen. Bitte achten Sie sorgsam darauf, Ihr Kind nur gesund in
die Schule zu schicken.
Wir freuen uns aufs Wiedersehen mit Ihren Kindern und darauf, wieder im Klassenverband
mit allen zusammen zu sein.
Herzliche Grüße
M. Dittmer

A. Thömen- Schorling

