Henneberg, 14.05.2020
Liebe Eltern,
heute möchte ich mich noch einmal mit wichtigen Hinweisen an Sie wenden.
Am 25.05.2020 beginnt für die Klasse 2b wochenweise wieder der Unterricht an der Schule. Eine
detaillierte Übersicht dazu hatte ich Ihnen bereits im letzten Elternbrief gegeben. Diese wurde nach
dem derzeitigen Stand erstellt und ist unter Vorbehalt zu betrachten. Jederzeit können sich
Änderungen ergeben, die ich Ihnen natürlich rechtzeitig mitteilen werde.
Ich habe die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt. Beide werden von mir und Frau Marr parallel in den
Fächern Deutsch, Heimat- und Sachkunde sowie Mathematik unterrichtet. Dabei werde ich in jeder
Gruppe einmal sein. Die Aufteilung erfahren die Kinder in der Schule und es werden zu ihrem Schutz
notwendige Sicherheitsmaßnahmen und Belehrungen durchgeführt.
Der Bus fährt morgens zu den bekannten Zeiten. Im Bus und beim Betreten des Schulgeländes
müssen die Kinder eine Mund- Nasen-Bedeckung (MNB) tragen und den Mindestabstand von 1,50 m
einhalten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind zu Hause darüber, um Fehlverhalten zu vermeiden. Wer
sein Kind zur Schule bringt, den bitten wir, die Aushänge genau zu lesen und die bestehenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Alle Kinder unserer Klasse finden sich bitte am Montag bis 7.30 Uhr am seitlichen Tor des
Schulgeländes ein und warten, bis ich sie abhole.
Momentan besteht der Schultag aus 4 Stunden und endet 11.05 Uhr. Danach können die Kinder
essen oder den Heimweg antreten. Ist eine Abholung aus zwingenden Gründen um 11.05 Uhr (ohne
Mittagessen) bzw. 11.30 Uhr nicht möglich, fahren die Kinder um 13.15 Uhr mit dem Bus.
Die Hortbetreuung findet bis auf Weiteres nicht statt. Nur wer die Erlaubnis zur Notbetreuung hat,
kann bis 15.30 Uhr unter Aufsicht in der Schule bleiben. Dafür gelten die bekannten Kriterien.
Anträge dafür sowie alle wichtigen allgemeinen Informationen finden Sie auf der Homepage der
Schule.
Die Kinder bringen am 1. Schultag (25.05.2020) bitte folgendes mit:
-

MNB und ein Behältnis/Tüte dafür
Arbeitsmaterialien für die Fächer Deutsch, Mathematik und HSK
Grundausstattung (Federmappe, HA-Heft, Postmappe, …)
Plan der Woche 8
Heimgehzeiten (möglichst für die ganze Woche)
Angaben zum Mittagessen in der Schule (für die ganze Woche)

Ich wünsche uns allen einen guten Start!

Mit freundlichen Grüßen
S. Müller

