Liebe Eltern der 1.-3. Klassen,
wir freuen uns, dass wir Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen dürfen
und starten ab dem 22.02.2021 mit dem tageweisen Wechselmodell.
In den Klassen werden feste Teams von Lehrkräften und Erzieherinnen
eingesetzt und die Klassen werden von den Klassenlehrer_innen in 2
Gruppen eingeteilt: A und B.
Kinder, die zusätzlich die Notbetreuung in Anspruch nehmen, werden aus
organisatorischen Gründen in einer Gruppe sein.
Bitte lesen Sie folgende Informationen sehr genau:
Stundenpläne
Die Stundenpläne mit den Anfangszeiten und Treffpunkten auf dem
Schulhof erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.
Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand





Die Kinder tragen überall eine MNB/MNS und wir halten überall
einen Abstand von 1,5m ein.
Im Freien kann auf die Maske verzichtet werden, wenn der Abstand
größer ist.
Im Tagesablauf werden Zeiten ohne Maske eingebaut.

Notbetreuung


Findet weiter statt und kann nach dem Unterricht und an den
„Zuhause-Tagen“ wahrgenommen werden; es wird in der
Notbetreuung kein Unterrichtsangebot mehr geben, Hausaufgaben
werden angefertigt.

Frühstück



Kann auch im MZR und Mensa, auf dem Schulhof stattfinden



Im Klassenraum mit geöffnetem Fenster
Mittagessen



Plätze mit genügend Abstand sind in der Mensa vorhanden



Nur am Tisch wird die MNB abgenommen

Unterrichtsschluss



Informieren Sie bitte schriftlich die Klassenlehrkräfte, wenn Kinder
direkt nach dem Unterricht abgeholt werden bzw. nach Hause gehen
und nicht am Essen teilnehmen.



Seien Sie bitte pünktlich, das Unterrichtsende sehen Sie auf dem
Stundenplan.

Sport


Kann momentan nur im Freien durchgeführt werden. Die Kinder
benötigen keine Sportsachen.

Präsenzpflicht



Es gibt keine Präsenzpflicht für SchülerInnen: Wenn Kinder zu
Hause bleiben, müssen Sie Ihre Kinder schriftlich mit einer
Begründung entschuldigen. Aus personellen Gründen werden Ihre
Kinder dann nur mit Material versorgt, es kann kein saLzH
stattfinden, d.h. Videokonferenzen, Telefonate, … entfallen.

Liebe Eltern, wenn wir etwas vergessen haben, werden wir es ergänzen.
Ansonsten wünsche ich allen einen guten Start!

Viele Grüße
Ines Lemke und das Kollegium der Grundschule am Amalienhof

