Achtung!

Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien

Sehr geehrte Eltern,
hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen für den Schulbetrieb
bis zu den Weihnachtsferien.
Die Schulbesuchspflicht ist ab dem 22. 11. 2021 wieder aufgehoben. Die Abmeldung muss
schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet werden. Damit ist eine tageweise
Abmeldung ausgeschlossen. Dadurch ergibt sich kein Anspruch auf Unterrichtung durch die
Lehrkräfte!
➢ Ab dem 29.11.2021 ist der eingeschränkten Regelbetrieb verpflichtend!
Somit werden die Klassen wieder in festen Gruppen bleiben und auch so wenig wie möglich
Lehrer in einer Klasse unterrichten (hauptsächlich Klassenleiterunterricht).
Wir versuchen, den eingeschränkten Regelbetrieb schon eher durchzuführen. Der geänderte
Stundenplan wird Ihnen so bald wie möglich mitgeteilt.
Aufgrund der personellen Situation im Hort, ist meines Wissens keine Trennung in festen
Gruppen möglich, darum bitte ich Sie den Hort zu entlasten, indem Sie Ihre Kinder eher abholen,
wenn es zu organisieren geht.
➢ GTA-Angebote
Leider müssen die GTA-Angebote, welche mit einer Vermischung der Klassen einhergehen
ausfallen. Die AG-Leiter teilen dies den Kindern mit.
➢ Corona Test werden 3mal in der Woche durchgeführt!
➢ Tragen von Masken
Lehrer: im Schulhaus und wenn der Mindestabstand unter 1,50 m ist
Schüler: im Schulhaus, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Haltestellen, im Unterricht nicht
Hände waschen zu Beginn des Unterrichts, nach Toilettengang, Raumwechsel
Tische werden nach dem Unterricht abgewischt!
➢ Elternsprechstunde entfällt!
Elterngespräche können unter Beachtung der Hygieneregeln nur in dringenden Fällen
durchgeführt werden!
➢ Hofpausen
Um ein wenig die Hofpausen zu entzerren, werden diese wie folgt durchgeführt.
Trennung des Hofes in der Mitte.
-

Nutzung der Klassen 1 und 2 in der einen Hälfte und in der anderen Hälfte die Klassen 3.
Die Klassen 4 nutzen den Kirchvorplatz.

➢ Mittagsessen
Nutzung der 4 Räume, wie schon gehabt!

Zeichenraum; Werkraum; Museum; Speiseraum

In der Hoffnung, dass wir bald wieder in den Regelbetrieb zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen
I. Schneider
Schulleiter

