Elternbrief im März 2021
Liebe Eltern,
wie Sie es sicherlich schon durch die Medien erfahren haben, öffnen die
Grundschulen am 15.03.21 mit einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
(Stand heute 05.03.21).
Für die Grundschüler gilt wie bisher innerhalb der Klasse kein Mindestabstand.
Die einzelnen Klassen bleiben weiterhin unter sich und alle Fächer werden
klassenintern unterrichtet. Sport- und Schwimmunterricht darf (Stand heute) vorerst
nicht unterrichtet werden, jedoch werden wir in diesen Stunden eine alternative
Bewegung anbieten.
In der Woche vom 08.03. bis 12.03.21 ist das Wechselschichtenmodell zwischen
Präsenzunterricht (Klassen 1+4) und Fernlernunterricht (Klassen 2+3) mit dem
Notbetreuungsangebot noch gültig.
Ab Montag, 15.03.21 kommen alle Schülerinnen und Schüler nach dem regulären
Stundenplan in die Schule.

Das zweite Halbjahr hat begonnen und daher sind die neuen Unterrichtszeiten gültig.
Bitte schauen Sie auf den Stundenplan Ihres Kindes und beachten Sie die neuen
Start- und Endzeiten.
Klassen die bisher um 7.40 Uhr starteten beginnen ab dem 15.03. um 7.50 Uhr und
Klassen die bisher um 7.50 Uhr starteten beginnen um 7.40 Uhr!
Dadurch verändert sich auch das Unterrichtsende (siehe Stundenplan des Kindes).

Weitere allgemeine Informationen:
 Unser Kinderrestaurant bleibt auf Grund der Hygienemaßnahmen und
Coronaverordnungen weiterhin geschlossen.
 Die Schulbücherei wird ebenfalls geschlossen bleiben. Die Kinder können jedoch
innerhalb der Büchereistunde im Deutschunterricht Bücher ausleihen.
 Das Feiern von Schülergeburtstagen und Verteilen von Geburtstagsgrüßen in Form
von Kuchen, Brezeln, etc. darf aus hygienischen Gründen nicht stattfinden. Jede
Klassenlehrerin wird den Geburtstag in einer angepassten Form würdigen.


Auf dem Schulgelände gilt wie bisher ein Betretungsverbot für alle schulfremden
Personen. Es dürfen nur die Schülerinnen und Schüler, sowie das Schulteam auf
unser Gelände. Nach Absprache ist das Betreten in besonderen Situationen (Abholung bei Krankheit, …) erlaubt.
Anliegen klären Sie bitte mit uns telefonisch oder vereinbaren Sie einen Termin.



Schulweg und Ankommen vor dem Schulbeginn:
Wenn Sie Ihre Kinder auf dem Weg zur Schule begleiten, verabschieden Sie sich
bitte vor dem Schulgelände.
(Ansonsten sind zu viele Personen gleichzeitig vor Ort.)
Unsere Schülerinnen und Schüler kommen 5 min vor Unterrichtsbeginn und
verlassen nach dem Unterricht zügig das Schulgelände!



Fahrrad-/Cityrollernutzung für Klasse 2-4
Da wir unterschiedliche Sammeltreffpunkte für die Lerngruppen haben, ist es uns
nicht möglich, geeignete Abstellflächen für Fahrräder und Cityroller an den
verschiedenen Ein-und Ausgängen auszuweisen. Daher ist das Kommen mit dem
Fahrrad oder mit dem Cityroller nicht vorgesehen!



Vom Unterricht ausgeschlossen bleiben Kinder, die in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu einer infizierten Person hatten.



Kinder, die Symptome wie trockenen Husten, Störung des Geschmacks-oder
Geruchssinns oder erhöhte Temperatur aufweisen bleiben zu Hause.
Bitte handeln Sie hier nach dem Leitfaden des Landesgesundheitsamtes.
(Ein Exemplar wurde Ihnen durch die Lehrkraft über Ihr Kind ausgehändigt. Den
Leitfaden finden Sie auch auf unserer Homepage.)



Denken Sie bitte daran, falls Ihr Kind krank ist und nicht die Schule besuchen kann,
im Sekretariat anzurufen und Ihr Kind bis 7.20 Uhr krank zu melden. Der Anrufbeantworter ist immer an. Mit Ihrer Nachricht erleichtern Sie unsere Arbeit, denn wir
sind angehalten Ihr Kind bei unentschuldigter Abwesenheit zu suchen (telefonisch
wie auch örtlich). Krankheiten wie Scharlach, Mumps, ….. sind meldepflichtig.

Nun wünsche ich uns allen einen wunderbaren Start!

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie
Melanie Faust

