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Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass wir nächste Woche mit allen Schülerinnen und Schülern in das
neue Schuljahr starten können. Trotz „Regelbetrieb“ wird aber vieles anders sein als
gewohnt. Das Abstandsgebot in den Klassenräumen ist aufgehoben, so dass wieder
alle Schüler der Klasse gleichzeitig im Präsenzunterricht sein können. Ansonsten
herrscht in der Schule aber weiterhin ein Abstandsgebot von 1,5m. Auf Berührungen
der Mitschülerinnen und Mitschüler muss noch verzichtet werden. Im Schulhaus ist
Maskenpflicht. Erst am Platz dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Maske absetzen. Bitte denken Sie an eine extra Box für das Aufbewahren der Maske.
Auch die Hygienevorschriften gelten weiterhin und werden mit den Kindern in den
ersten Tagen noch einmal genau besprochen. In den letzten Wochen des letzten
Schuljahres hatten die Kinder ja schon Gelegenheit, die „neue Normalität“ ein bisschen zu üben. Bitte unterstützen Sie uns, indem auch Sie mit Ihren Kindern noch
einmal über die neuen Regelungen sprechen.
Um zu verhindern, dass sich die Kinder in Gruppen vor der Schule und in der Eingangshalle versammeln, haben wir die Organisation in der Früh bis auf weiteres angepasst: Alle Kinder kommen zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr (gleitender Anfang)
in die Schule. Die Eingangstüre wird um 7.55 Uhr geöffnet und um 8.15 zugeschlossen. Bitte schicken Sie Ihr Kind so auf den Schulweg, dass es nicht längere Zeit vor
der Schule warten muss. Dort gilt weiterhin ein Versammlungsverbot. Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Wartezeit mit Maske sofort in ihr Klassenzimmer und
setzen sich dort auf ihren festen Platz. Dann werden die Hände gewaschen.
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Die Busse fahren wie gewohnt. Auch
nach dem Unterricht sollen alle Kinder zügig die Schule und das Schulgelände verlassen.
Denken Sie bitte daran, dass Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, die Schule
nicht betreten dürfen.
Wir haben die letzten Wochen für die Entwicklung eines Konzepts genutzt, um bei
evtl. Schulschließungen (Fernunterricht) oder eingeschränktem Schulbetrieb (Wechsel von Präsenzunterricht und Fernunterricht) das kommende Schuljahr gut zu meistern. Im nächsten Elternbrief und am ersten Elternabend werden wir Ihnen das Konzept näher vorstellen.
Wir freuen uns auf den Neustart und wünschen Ihnen und den Kindern einen guten
und gesunden Start ins neue Schuljahr.
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