Infobrief
29.04.2020
Liebe Eltern,
ab dem 06. Mai können nun endlich unsere Viertklässler wieder zur Schule kommen.
Wir werden die Klasse in zwei kleinere Lerngruppen teilen und können so die Abstandsund Hygieneregeln einhalten. Wie viele Stunden Unterricht stattfinden, besprechen wir
morgen in einer Dienstberatung. Sie werden informiert, sobald wir mehr wissen.
Bitte üben Sie, falls noch nicht geschehen, mit Ihren Kindern schon einmal das gründliche
Händewaschen, das Niesen oder Husten in die Armbeuge und das Abstandhalten.
Wir merken aktuell in der Notbetreuung, dass das Abstandhalten für die Kinder sehr
schwer ist.
Sollte Ihr Kind an der Mittagsessenversorgung teilnehmen, bitte beim VFD selber
anmelden.
Hinweise zum Schülerverkehr finden Sie auf der Homepage.
Wann der Unterricht für die anderen Klassen beginnt, wissen wir auch noch nicht.
Die Kinder der 1. bis 3. Klasse werden weiterhin mit Lernmaterialien versorgt.

Ab und zu kommen auch schon Fragen zur Einschulung nach den Sommerferien.
Dazu können wir aktuell noch gar nichts sagen und müssen abwarten, wie sich die
Corona-Lage entwickelt.

Herzliche Grüße
S. Schneider

Liebe Schüler der 4. Klasse,
jetzt dürfen wir die Schule aber erst einmal für euch öffnen. Wir werden in den nächsten
Tagen alles vorbereiten und festlegen, welche Gruppen wann bei wem Unterricht haben.
Für euch, liebe Kinder, wird sich in der Schule einiges ändern. Schule wird nicht mehr so
sein wie vorher. Aber dafür lernt ihr eine Art Schule kennen, die es so noch nie gab. Auch
für uns Lehrerinnen und Lehrer ist Unterricht „mit Corona“ eine echte Herausforderung.
Nehmen wir es einfach mal sportlich und machen das Beste aus der Situation. Besorgt
euch bitte alle schon einmal eine Maske. Ob und wann ihr sie in der Schule aufsetzen
müsst, beraten wir noch.

Herzliche Grüße
S. Schneider
________________________________________________________________________

Liebe Eltern der 4. Klasse,
Ihre Kinder werden sich zu den üblichen Unterrichts- und Hortzeiten ausschließlich in der
Schule aufhalten.
Damit ein Dienstplan erstellt werden kann, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
Tag

Frühhort
Unterrichtszeit
Hortbetreuung
Zeitangabe (voraussichtlich) Zeitangabe
Montag
7.40 bis 12.30
Dienstag
7.40 bis 12.30
Mittwoch
7.40 bis 12.30
Donnerstag
7.40 bis 12.30
Freitag
7.40 bis 11.20
Name des Kindes:

a) geht alleine
b) wird abgeholt

…………………………………………

Unterschrift der Eltern: …………………………………………

Bitte geben Sie uns bis Donnerstag, 30.04.2020 (spätestens 11.30 Uhr) per Fax, E-Mail
oder in den Briefkasten die Rückmeldung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
S. Schneider

