19.05.20
Liebe Eltern unserer Klassen 4a und 4b,
wir haben uns sehr gefreut, dass die ersten Kinder am Montag wieder in die Grundschule
einziehen durften. Fast so aufregend wie der erste Schultag.
Nach unserem Empfinden waren die Kinder noch sehr verhalten und ruhig, wir denken jedoch,
dass sich dies in den nächsten Tagen wieder ändern wird.
Wie mit dem letzten Schreiben bereits angedeutet, werden die Kinder bis Pfingsten den selben
Stundenplan haben wie momentan. Klasse 4a ab 8:15 Uhr bis 11:15 Uhr und Klasse 4b ab 8:45 bis
11:45 Uhr.
Da nach den Pfingstferien wieder alle Schüler in einem rollierenden System die Schule besuchen,
kann Ihr Kind nicht mehr jeden Tag und jede Woche zur Schule kommen.
In der ersten Woche ab dem 15.06.20 werden die Klassen 1+3 und ab dem 22.06.20 die Klassen
2+4 in die Schule gehen. Dies wechselt sich bis 24.07.20 ständig ab. Die letzten drei Tage vor den
Sommerferien haben wir noch nicht geplant, dies liegt im Ermessen der Schulen. Eventuell haben
Sie als Eltern Ideen wie wir dieses Schuljahr ohne Großveranstaltung trotzdem zu einem schönen
Abschluss bringen können, teilen Sie uns dies bitte mit, wir sind über jede Anregung dankbar.
Es wird daher so sein, dass jedes Kind 3 Wochen an der Schule ist und pro Woche 10h Unterricht
besucht. (2Tage + ½ Tag)
Wenn Sie berufstätig sind kann, zudem noch die Notbetreuung besucht werden. Dies dient einzig
der Betreuung von Kindern deren Eltern präsenzpflichtig arbeiten müssen und kann leider nicht als
Ersatz für Nachmittagsunterricht oder Ganztagsschule besucht werden.
Nach den Pfingstferien beginnt der Unterricht für Klasse 4, Gruppe I am 22.06.20
um 8:15 Uhr (Gruppe II nicht!) und Gruppe II am 23.06.20 um 8:15 Uhr (Gruppe I nicht!).
Der passende Stundenplan für Ihr Kind nach Pfingsten wird den Kindern nächste Woche von den
Klassenlehrerinnen mitgegeben!
Essen und Trinken muss nach wie vor von zu Hause mitgebracht werden. Getränke dürfen in der
Schule nicht ausgegeben werden. Pausenverkauf/Bäckerverkauf findet auch dann
voraussichtlich noch nicht statt.
Dies entspricht soweit den derzeitigen Vorgaben des Kultusministeriums unter Einhaltung der
Abstands- und Hygienemaßnahmen. Sollten sich kurzfristig Änderungen ergeben, werden wir Sie
selbstverständlich schnellstmöglich informieren.
Viele Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund.

C. Kimmerle
-Rektorin-
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