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Sehr geehrte Eltern,
heute hat die Schule wieder gestartet und wir alle sind sehr gespannt darauf, wie es
weiter geht. Die Bedingungen sind nicht einfach!
Bis auf sehr wenige Kinder hatten heute alle vorbildlich einen Mundschutz um und
kamen wohlgemut zur Schule. Das hat uns sehr gefreut. Allerdings gibt es
anscheinend noch einige Unklarheiten zu beseitigen, die aufgrund von vielen Fragen
auch zu einigen Staus vor dem Foyer geführt haben.
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Gespräche mit Lehrer*innen können ohne Termin nicht vor dem Unterricht
geführt werden. Die Lehrer*innen müssen ihren Unterricht pünktlich beginnen.
Sie können aber gerne einen Gesprächstermin vereinbaren.
Kinder, die ohne vollständige Unterrichtsmaterialien in die Schule kommen,
können sich keine Materialien bei Mitschüler*innen ausleihen. Coronabedingt
müssen auch wir ausgeliehene Materialien desinfizieren.
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine mit Namen beschriftete Ersatzmaske oder
einen Loop mit, die die Klassenleitung in Reserve hält. Wir befürchten Verluste
beim Spielen auf dem Pausenhof.
Wir benötigen jedes Jahr eine neue Bescheinigung von Ihnen, wenn Ihr Kind
nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen darf. Bitte denken Sie auch an
die Erlaubnisse Ihrerseits, wer Ihr Kind abholen darf. Auch die
Telefonnummern sollten regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls
beim Erzieherteam, Klassenlehrer*in und im Sekretariat abgegeben werden.
Leider können wir momentan keine ‘normale‘ Betreuung im Freizeitbereich
anbieten. Die ‘offene‘ Arbeit am Nachmittag muss leider entfallen. Wir dürfen
die Kindergruppen nicht mischen und alle müssen in ihren Räumen bleiben.
Dies führt dazu, dass in Klassen, die wenige Hortkinder haben, diese Kinder
Klassen zugeteilt werden müssen, da es nicht für jede Klasse eine/n eigene/n
Horterzieher/in gibt. Besonders die älteren Kinder sind hier betroffen. Sollten
Sie hier die Möglichkeit haben, dass Ihr Kind nach dem Unterricht nach Hause
gehen kann, so wäre das auch für Ihr Kind eine Entlastung. Denn leider
können die Kinder auch nicht so frei spielen bzw. beschäftigt werden, wie es
pädagogisch sinnvoll wäre. Bei gutem Wetter können die Kinder natürlich im
Freien (mit Abstand) spielen. Bei schlechterem Wetter oder extremer Hitze

-

sind sie auf das Klassenzimmer angewiesen, wobei sie hier auch nicht alle
Materialien benutzen dürfen.
Ein weiterer schwieriger Punkt war heute, dass sehr viele Eltern vor dem
Foyer ihre Kinder abgaben bzw. nach Schulschluss direkt vor der Eingangstür
warteten. Viele Kinder mussten aufgrund der Enge warten, bis sie in die
Schule kamen. Wir haben uns jetzt einen ‘Kinderabholplatz‘ überlegt, um die
ganze Situation zu entspannen:
Der neue Treffpunkt für Sie und Ihre Kinder ist auf dem Schulgelände
zwischen der Laterne und dem neuen Holzgebäude an den Fahrradständern.
So bündeln sich nicht alle im Foyer bzw. dem Eingang und sind trotzdem noch
auf dem Gelände. Besprechen Sie das bitte mit Ihren Kindern!
Achten Sie aber bitte trotzdem auch darauf, dass sich das Handyverbot auf
dem Schulgelände nicht verändert hat. Das Handyverbot gilt immer noch,
auch für Erwachsene.

Ich hoffe, dass ich einige Unklarheiten beseitigen konnte und wünsche Ihnen
und uns einen halbwegs normalen Schulbeginn!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
I. Fuchs (Schulleiterin)

