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Liebe Eltern,
heute folgen die Informationen für den Beginn des neuen Schuljahres 2020/21.
Wir werden in den ersten zwei Schulwochen die Gruppentrennung und den Mundschutz in den Gängen
beibehalten, um im Falle einer nachgewiesenen „Coronainfektion“ die Schließung der gesamten Schule zu
vermeiden. Das bedeutet:
-

Unterschiedlicher Unterrichtsbeginn, –ende und Pausenzeiten für die Klassen
Toilettenregelung bleibt bestehen (jede Klasse benutzt nur eine Toilette)
Die Schutzmaske wird in den Gängen des Gebäudes getragen und kann am Platz abgelegt werden
Trennung der Kinder auch in der Betreuung nach Klassen bzw. Klassenstufen

Leider kommen wir bei der Betreuung sehr schnell an unsere personellen Grenzen, da wir die Kinder nach
Klassenstufen getrennt in vier Gruppen betreuen werden. Deshalb müssen wir die Betreuungszeiten in den
ersten zwei Wochen bis 14.00 Uhr einschränken. Wir bitten Sie, uns und diese Maßnahme zu unterstützen
und in den ersten zwei Schulwochen die Betreuung nur bei absoluter Notwendigkeit und so gering wie
möglich in Anspruch zu nehmen. So hoffen wir nach zwei Wochen Schule ohne Vorkommnisse uns wieder
dem „Normalbetrieb“ annähern zu können.
Leider kann es dieses Jahr keinen Schuljahresanfangsgottesdienst geben. Die Einschulung Klasse 1 wird nur
mit den Kindern in den jeweiligen Klassen ohne Eltern stattfinden.
Bitte geben Sie die schriftliche Erklärung „Gesundheitsbestätigung Grundschule“ siehe Anhang im Laufe
der ersten Schulwoche ab.
Weiterhin müssen Kinder mit Krankheitsanzeichen zuhause bleiben. Die Hygieneregeln im Schulhaus und
auf dem Schulgelände gelten weiter.
Die jeweiligen Klassenlehrerinnen werden sich auch noch bei Ihnen mit Materiallisten und weiteren Infos
melden.
Ergänzende Informationen oder Änderungen gebe ich Ihnen in den letzten Ferientagen bekannt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder schöne Ferien und alles Gute. Kommen Sie alle gesund wieder .
Tilo Weisner
GS Kluftern
4 Anlagen:
-

Anmeldung zum Essen und zur Betreuung zunächst von Mo. 14.09. – Fr. 25.09.2020
Anmeldung zum Essen und zur Betreuung ab Mo. 28.09.2020
Gesundheitsbestätigung (bitte in der ersten Schulwoche abgeben)
Übersicht der Unterrichtszeiten von Mo. 14.09. – Fr. 25.09.2020

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

