Liebe Eltern, herzlich Willkommen im beginnenden „Schuljahr 20/21 unter
Pandemiebedingungen“. Ich hoffe, Sie konnten sich gut erholen, sind gesund und
schauen optimistisch auf das, was uns erwartet. Es sind vor allem die Kinder, auf die
wir warten und die nun wieder gemeinsam lernen können. Mit Einschränkungen werden
wir rechnen müssen, auch wenn nach 14 Tagen der Regelstundenplan einsetzt.
Bitte beachten Sie auch weiterhin die Homepage für aktuelle Informationen und sicher
werden die Elternsprecher auch Wichtiges in nun schon erprobter Weise weiterleiten
müssen.
Sie wissen aus der Allgemeinverfügung vom 13.08.20, dass die tägliche
Gesundheitsbescheinigung entfällt. Sie müssen einmalig und bis zum 07.09.20 das
beigefügte Formular unterzeichnen. Fehlt es am 08.09.20, so besteht für das Kind ein
Betretungsverbot unserer Schule. Es beschreibt, wer die Schule nicht betreten darf.
Den 12-seitigen Hygieneplan haben wir als Kollegium bearbeitet und verkürzt
bekommen Sie diesen hier zur Kenntnis. Er regelt verschiedenste Bereiche für die
Kinder, Lehrer, Beschäftigten sowie schulfremde Personen in Abstimmung mit dem
Hort. Treten Fragen dazu auf, dürfen Sie uns gern kontaktieren. An dieser Stelle
möchte ich ein großes Lob an die Eltern der neuen Klassen 1a,b aussprechen. All
unsere Hinweise wurden zur Schuleinführungsfeier respektiert und umgesetzt. Danke!
Für Ihre Planung wären derzeit noch die Termine der Elternabende wichtig, zu denen
die Kolleginnen auch noch selbst einladen, da sie Gruppen bilden werden.
1a,b
09.09.20
ab 17.30 Uhr
ab 18.30 Uhr

2a,b,3b
23.09.20
ab 17.30 Uhr
ab 18.45 Uhr

3a
24.09.20
ab 18.00 Uhr
ab 19.00 Uhr

4a,b
10.09.20
ab 17.30 Uhr
ab 18.45 Uhr

+Einsammeln Fotogeld

Eine volle Zeitstunde gehört der Klassenleiterin und anschließend übernehmen die
Horterzieher die Gruppe für Informationen.
Zur Beachtung Kl. 2/3: Im 1. Halbjahr werden wir den Masernschutz überprüfen. Die
Termine hierfür kommen noch.
Die Schulkonferenz trifft sich „ungeteilt“ am 15.10.20, ab 19 Uhr. Eine Einladung kommt
direkt über mich nach den Elternabenden.
Läuft das Schuljahr planmäßig, dürfen Sie sich noch 2 zusätzliche frei bewegliche
Ferientage in den Kalender übertragen. Das sind der 12.05.21 und der 14.06.21
Liebe Eltern, ich bin mir sicher, wir werden die Herausforderungen des Schuljahres
gemeinsam packen. Bitte wenden Sie sich bei allen klasseninternen Angelegenheiten
vertrauensvoll an die Klassenleiter-/ Horterzieherinnen.
Frau Otto und ich stehen Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Sie erreichen uns beide
täglich ab 7.00 Uhr.
Und so wünschen wir uns allen nun einen ruhigen Schulstart mit gut gelaunten,
erwartungsfrohen Kindern.
Bleiben Sie gesund! Herzlich grüßt im Namen aller Beschäftigten der 65. Grundschule

A. Wagner (Schulleiterin)

31.08.20

