20.10.2020 Elternbrief

Nr. 03 Schuljahr 2020-21

Liebe Eltern,
nun ist der erste Schulabschnitt im Schuljahr 2020/21 an unserer Schule ohne Corona bedingte Vorfälle fast
vorbei. Leider stehen die Vorzeichen nicht auf Entspannung und es ist der falsche Moment für Lockerungen.
Aktuell befinden wir uns in der Pandemiestufe 3, die weitere Einschränkungen verlangt.
Nach den Herbstferien werden wir deshalb den bisherigen Modus beibehalten und versuchen soweit
möglich, eine Durchmischung der Klassenstufen 1+2 mit den Klassenstufen 3+4 zu verhindern.
Folgende Regelungen gelten weiterhin und zusätzlich:
-

Getrennte Ein- und Ausgänge für die Klassen ins Schulgebäude (wie bisher, bitte keine langen
Aufenthaltszeiten auf dem Schulhof!)
Getrennte Toiletten für jede Klasse
Mund- und Nasenschutz auf den Gängen im Schulgebäude
Getrennte Pausenbereiche für die Klassenstufen
Regelmäßige Lüftung (alle 20 min) der Klassenzimmer (bitte wärmere Kleidung mitgeben)
Häufiges, gründliches Hände waschen
Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind aktuell nicht erlaubt
Außerschulische Nutzung von Schulräumen ist untersagt (VHS/Musikschule/…)
Für Erwachsene gilt im schulischen Umfeld weiterhin: Abstandsgebot und Tragen von Mund- und
Nasenschutz

Auch in der Betreuung werden wir weiterhin die Klassenstufen 1+2 von den Klassenstufen 3+4 getrennt
halten. Durch diese zweizügige Betreuung kommen wir im Betreuungsbereich personell an unsere Grenzen.
Aufgrund von personellen Engpässen und der sehr geringen Anmeldezahlen müssen wir die Spätbetreuung
von 15.40 – 16.40 Uhr nach den Herbstferien bis auf weiteres aussetzen. Sollte die Situation noch länger
andauern und es zu mehr Personalausfällen kommen, kann es zu weiteren Einschränkungen der
Betreuungszeiten kommen (z.B. Betreuung nur bis 14.00 Uhr). Generell helfen Sie uns, wenn Sie die
Betreuung auf ein Mindestmaß reduzieren.
Weiterhin geben die Kinder sich große Mühe und verhalten sich verständnisvoll und diszipliniert. Bitte
loben und ermutigen Sie Ihre Kinder entsprechend.
Leider sind das insgesamt keine guten Nachrichten, aber immerhin mussten wir noch keine Klasse in
Quarantäne schicken und wir hoffen, dass das auch so bleibt.
Tilo Weisner
GS Kluftern

Achtung !!! Bitte geben Sie am Montag nach den Herbstferien den Kindern die ausgefüllte und
unterschriebene Gesundheitsbescheinigung (Anlage S.1+2) mit.

Alle Vorlagen finden Sie auch auf der Schulhomepage www.gskluftern.de

