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Liebe Eltern,
zuerst wünsche ich Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir wünschen uns
natürlich, dass in diesem Jahr etwas mehr Normalität in unser Schulleben einkehrt.
Dabei sind wir sehr auf Ihre Unterstützung angewiesen! Durch die derzeitige CoronaLage ergeben sich einige wichtige Änderungen für die Schule, welche ich Ihnen hiermit
heute mitteilen möchte.
Aktuell sind eine Vielzahl unserer Betreuungskräfte erkrankt, so dass wir einen
normalen Betrieb in der Betreuung des offenen Ganztags nicht aufrechterhalten
können. Konkret heißt das, dass die Betreuung ab 14:00 Uhr geschlossen ist. Pro
Jahrgang gibt es eine Notfallgruppe für Kinder von berufstätigen Eltern, alle
anderen Eltern bitten wir, Ihre Kinder um 14:00 Uhr abzuholen.
Zur Wiederholung nochmals: es gibt insgesamt 4 Notgruppen, in denen Sie Ihre Kinder
anmelden können, wenn Sie berufstätig sind. Alle anderen Kinder sollen bitte um 14:00
Uhr von der Schule abgeholt werden bzw. gehen mit Ihrer Erlaubnis allein nach Hause.
Aufgrund der angespannten Corona-Lage ist es uns leider nicht möglich, einen
regulären Sport- / Schwimmunterricht durchzuführen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass
Ihre Kinder ab sofort lange Sportbekleidung mit zur Schule bringen. Der
Sportunterricht wird im Freien stattfinden! Bitte geben Sie Ihren Kindern
dementsprechende Sportbekleidung mit, dass sie draußen nicht frieren.
Aus Sicherheitsgründen ist es zudem weiterhin wichtig, dass Sie Ihre Kinder bei
Erkältungssymptomen zu Hause lassen und diese beobachten. 48 Stunden nach
Abklingen der Symptome dürften die Kinder die Schule wieder besuchen. Wenn Sie
sich nicht daran halten, gefährden Sie im höchsten Maße andere Kinder und auch Lehrund Betreuungskräfte.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrkräfte zur Verfügung. Die
Klassenlehrkräfte sind über das Verfahren weitestgehend informiert und geben Ihnen
gern Auskunft. Sprechen Sie auch Ihre Kinder nochmals auf das stetige und
kontinuierliche Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht und im
Schulgebäude an und weisen Sie sie auf die Dringlichkeit hin.

Bitte schauen Sie auch regelmäßig in die Postmappen! Es wird in den kommenden
Tagen sicher viele neue Informationen geben, die für Sie von großer Bedeutung sind.
Ich hoffe, dass wir es schaffen, dieses Schuljahr so beenden, wie Sie und wir uns dies
wünschen. In der Hoffnung auf weiterhin gute Zusammenarbeit verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
J. Rosenberger
Schulleiter

Ich hole mein Kind ________________________, Klasse __________ in der Woche
(Name, Vorname)

vom 10.01.2022 - 14.01.2022:




um 14:00 Uhr ab.



mein Kind darf um 14:00 Uhr allein nach Hause gehen.

mein Kind geht in die Notbetreuung (Nachweis muss erbracht werden).

