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An die Eltern der Klassen 1-4
Espenau, 18. Februar 2021
Liebe Eltern,
am Montag, 22.02.2021 können wir den Schulbetrieb für alle Jahrgänge nach der langen
Zwangspause endlich wiederaufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Kinder und den Unterricht.
Der genehmigte Wechselunterricht findet in zwei Gruppen (A und B) statt. Die Einteilung ist Ihnen
durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bereits zugegangen. Am 22.02. beginnen die
Gruppen A.
Wochenweise werden die Gruppen im Distanz- und Präsenzunterricht hauptsächlich von ihren
Klassenlehrerinnen und- lehrern unterrichtet. Außerdem ist zeitweise eine BFZ-Lehrkraft
anwesend, die nach Bedarf unterstützt.
Es werden vorrangig die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Mathematik erteilt. In den
Jahrgängen 3 und 4 zusätzlich Englisch.
Die genauen Stundenpläne und die Unterrichtszeiten haben Sie bereits von den Lehrerinnen und
Lehrern erhalten. Parallel dazu findet die Notbetreuung (mit Arbeitgeberbescheinigung) statt.
Wieder gilt es in der kommenden Zeit viel zu berücksichtigen, um die Hygiene- und
Abstandsregelungen einhalten zu können. Der Schulalltag wird weiterhin von diesen
Veränderungen geprägt sein.
Die Pausenzeiten finden daher versetzt statt und die Sitzordnungen in den Klassenräumen
mussten den Vorgaben (1,5 m Abstand) entsprechend wieder angepasst werden.
Morgens bitten wir darum, dass sich alle Schulkinder -wie inzwischen gewohnt- an den
bekannten Sammelstellen auf dem Schulhof einfinden.
Die Kinder, die keinen Unterricht haben und in der Notbetreuung angemeldet sind, treffen sich an
den Anlaufstellen (Tischtennisplatte Klassen 1/2, Sitzbänke Klassen 3/4).
Eine Änderung ergibt sich bzgl. des Tragens eines Mundschutzes. Empfohlen wird, die Kinder
mit einem medizinischen Mundschutz auszustatten. Die Kinder tragen sie auf dem Schulhof und
auf dem Weg zur Toilette und ab jetzt auch während des Unterrichts. Es wäre hilfreich, wenn Sie
Ihre Kinder mit einem Mundschutz zum Wechseln ausstatten. Für „Maskenpausen“ während des
Unterrichts werden wir Gelegenheit geben und auch während der Pausenzeiten gibt es aufgrund
der wenigen Kinder auf dem Schulhof einen abgelegenen Platz zum freien Atemholen.
Der Unterricht wird in den kommenden Wochen von Wiederholungen und
Unterstützungsangeboten geprägt sein. Wir alle sind um das Wohl unserer Schülerinnen und
Schüler besorgt und möchten Sie auf einen bestmöglichen Abschluss des laufenden Schuljahres
vorbereiten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass das Schulgebäude bis auf Weiteres verschlossen bleibt und
nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreten werden darf. Bei Fragen können Sie sich
an die Klassenleitungen wenden oder an uns direkt. Die Schulleitung ist wie bisher per Mail oder
telefonisch über das Sekretariat erreichbar.
Sollten Sie in Ausnahmefällen ein persönliches Gespräch führen wollen, können Sie gerne einen
Termin vereinbaren.
Bleiben Sie gesund! Gemeinsam schaffen wir es, diese unruhige Zeit zu meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Hinn und Andrea Lehmann

