4. ELTERNBRIEF 2020/21
Liebe Eltern,
auf Grund der steigenden Infektionszahlen gibt es
stärkere Einschränkungen auch für die
Grundschulen.
Änderungen wegen Infektionsschutz
Die Regeln für die Grundschulen sind noch einmal
verschärft
worden.
Die
Kinder
werden
ausschließlich im Klassenverband unterrichtet
und der Religionsunterricht findet in der Klasse
ökumenisch statt.
Nach wie vor dürfen die Kinder im
Klassenverband während des Unterrichts die
Maske abnehmen. Sie müssen aber weiterhin auf
den Gängen und im Pausenhof getragen werden.
Der Sportunterricht kann momentan nicht in
regulärer Form stattfinden. Deshalb werden wir
mit den Kindern verschiedene Bewegungsangebote durchführen. Bei trockenem Wetter wird
der Sportunterricht im Freien stattfinden. Bitte
geben Sie deshalb Ihrem Kind wieder die
Turnschuhe für draußen mit, sowie lange
Sporthosen und –shirts.
In der Ganztagsschule sollen die Kinder nach
Möglichkeit klassenweise getrennt unterrichtet
werden. Dies ist in der Lernzeit möglich, nicht
jedoch während der Arbeitsgemeinschaften. Aus
personellen Gründen werden wir hier die Kinder
klassenweise mit Abstand setzen, in größeren
Gruppen die Kinder auf zwei Räume verteilen.
Sie als Eltern haben ab sofort die Möglichkeit, die
Kinder stunden- oder tageweise von der GTS
abzumelden, um eine Entzerrung zu ermöglichen.
Sollten Sie dies wünschen, bitte ich Sie um eine
schriftliche Mitteilung, an welchen Tagen Ihr Kind
um wieviel Uhr die Schule verlassen soll. Bitte

denken Sie auch daran, das Mittagessen in
diesem Fall abzumelden.
Auf Wunsch des Schulelternbeirats werden
wir in den nächsten vier Wochen auf das
Singen im Unterricht verzichten.
Was tun, wenn in der eigenen Familie ein
Corona-Verdachtsfall ist?
Sollte bei einem Mitglied Ihres Haushalts der
Verdacht auf Corona bestehen oder eine
Infektion nachgewiesen sein, ist sofort die
Schule zu informieren. Wir müssen alle
Verdachts-/Fälle
ans
Gesundheitsamt
melden. Dabei benötigen wir die Information,
ob bereits getestet wurde und Quarantäne
angeordnet wurde.
Sollten Sie unsicher sein, empfehlen wir, Ihr
Kind vorerst zu Hause zu lassen.
Sobald wir Kenntnis über eine Infektion
haben, werden Sie von uns unverzüglich
informiert.
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vorzuziehen – das ist letztendlich natürlich
Ihre Entscheidung.
Da inzwischen viele Kinder gleiche Masken
haben, bitten wir Sie, die Masken Ihrer
Kinder mit dem Namen zu versehen – damit
Verwechslungen ausgeschlossen werden
können.
Das Kollegium der Grundschule bedankt
sich ganz herzlich bei allen Eltern für die
Kooperationsbereitschaft, Geduld, guten
Ideen und Unterstützung. Auf diesem Weg
werden wir auch diese Zeit – hoffentlich
gesund – gemeinsam überstehen.
Mit freundlichen Grüßen

Adventssingen
In diesem Schuljahr werden wir leider kein
Adventssingen durchführen.
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung
Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt,
dass die Kinder das Tragen der MNB
verinnerlicht haben.
Diesbezüglich noch eine Bitte an Sie: Bitte
geben Sie Ihrem Kind immer noch eine
weitere MNB im Ranzen mit, damit es die
Maske bei Durchfeuchtung wechseln kann.
Wir sehen auch immer wieder, dass die
Loop-Schals, über Mund und Nase gezogen,
dann im Mund landen und die Kinder darauf
herumkauen. Durch den nassen Stoff wird
die Atmung erschwert. Deshalb könnte es
sinnvoll sein, eine Maske einem Loop
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