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Wie schon am Freitag vergangener Woche mitgeteilt, startet ab kommenden Montag, den 15.03.2021
bei uns an der Grundschule wieder der Betrieb mit allen Kindern gleichzeitig.

Der „eingeschränkte Regelbetrieb“ bedeutet, dass wir viele Dinge noch immer besonders organisieren
müssen: Versetzter Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende, keine gemeinsamen Pausen, keine
klassenübergreifenden Aktionen, getrennte Eingänge, usw.
Auch müssen wir nach wie vor auf besondere Hygiene-Regeln achten, so zum Beispiel: ToilettenBenutzung nur einzeln, häufiges Händewaschen, häufiges Lüften.
Im Grunde bleibt aber alles so, wie Ihre Kinder und Sie es von der Zeit von September 2020 bis
Dezember 2020 schon kennen. Es ist also ein guter Schritt zurück in die Normalität, selbst wenn noch
längst nicht alles normal laufen darf.
Eine Regelung allerdings ist neu: Es darf kein Sportunterricht (und damit auch kein Schwimmen)
stattfinden. Wir werden an unserer Schule die Zeiten nutzen, um unterschiedliche Dinge möglich zu
machen, z.B.:
- Individuelle Förderung einzelner Kinder oder Gruppen
- Förderung der Klassengemeinschaft
- Musikunterricht (ohne Singen!) in Klasse 3a
Natürlich werden wir zudem versuchen, den fehlenden Sport durch tägliche Bewegungszeiten in den
Klassenräumen und im Freien auszugleichen.
Falls die geplanten Umsetzungen Auswirkungen auf den Stundenplan Ihres Kindes haben, erfahren Sie
das durch die jeweiligen Klassenlehrkräfte. Ansonsten gilt ab 15.03.2021 bis auf weiteres der
Stundenplan von vor Weihnachten.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder! Die letzten Wochen im Wechselunterricht haben uns noch einmal
ganz deutlich spüren lassen, wie wichtig der tägliche Kontakt ist. Die strahlenden Augen und lachenden
Gesichter sind in echt auch viel authentischer als in der Videokonferenz…
Wir hoffen alle gemeinsam, dass wir weiterhin von einem Infektionsgeschehen verschont bleiben und die
Schule entsprechend geöffnet bleibt. Jeder Einzelne kann weiterhin dazu beitragen, indem unnötige
Kontakte vermieden, die Abstandsregeln eingehalten und die Masken getragen werden, wo sie nötig
sind.
Das gemeinsame Ziel vor Augen sollten wir voller Hoffnung in den Frühling starten und sagen: Auch das
schaffen wir jetzt noch!
Es grüßt Sie herzlich

