Grundschule an der Haldenbergerstr.
Haldenbergerstr. 27
80997 München
Tel.: 089/143199-13
Fax: 089/143199-23

3. Elternbrief
München, den 29.09.2020
Liebe Eltern,
aufgrund eines weiteren positiv getesteten Kindes sind die Klasse 2a sowie die katholische
Religionsgruppe Klassenstufe 2 von Frau Libotzki bis einschließlich 7.10. in Quarantäne. Die
Quarantäne der Mittagsbetreuungsgruppe Best kids wird bis zum 7.10 verlängert.
Ich bitte Sie nochmals eindringlich keine erkälteten Kinder in die Schule zu schicken!
Aufgrund der aktuellen Quarantänemaßnahme möchte ich Ihnen folgende Informationen
8
geben:
0
Die Quarantänemaßnahmen werden durch das Gesundheitsamt
festgelegt und werden
9
durch einen negativen Coronatest nicht verkürzt.
9 Lehrkräfte während ihres
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, dass
Unterrichts eine Kamera mitlaufen lassen, damit die Kinder in7 Quarantäne daheim live den
Unterricht mitverfolgen können.
M
Wenn eine ganze Klasse in Quarantäne ist, dann wird sie natürlich
digital sowie durch
ü
detaillierte Wochenpläne usw. unterrichtet. Dies kann jedochnin diesem Umfang nicht
geleistet werden, wenn nur einzelne Kinder einer Klasse in Quarantäne
sind. Die
c
Lehrerinnen unterstützen natürlich Ihre Kinder, damit sie denhUnterrichtsstoff so gut wie
e
möglich bewältigen können.
n
Im Moment haben wir 7 Mittagsbetreuungsgruppen für 12 Klassen
angemeldet. Daher ist
eine komplette Einteilung nach Klassen nicht möglich. Situationsbedingt wurden die Gruppen
heute neu eingeteilt, so dass in jeder Gruppe Schüler aus nur zwei Klassen zusammen sind.
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In sechs Gruppen sind die Schüler aus nur einer Jahrgangsstufe zusammen, in einer Gruppe
aus zwei Jahrgangsstufen. Sie erfahren noch diese Woche über die Mittagsbetreuung in
welche Gruppe Ihr Kind geht und erhalten hierzu noch weitere Informationen. Die neue
Gruppeneinteilung gilt ab nächsten Montag. Die Sicherheit Ihrer Kinder ist im Moment das
Wichtigste.
Ich bitte Sie möglichst von persönlichen Sprechterminen mit den Lehrkräften abzusehen.
Bitte vereinbaren Sie eine Telefonsprechstunde.
Des Weiteren ist es im Moment nicht möglich, dass Sie für kranke Schüler direkt Material
von der Lehrkraft abholen. Wir haben vor unserem Grundschuleingang ein Regalsystem mit
jeweils zwei Fächern pro Klasse. In diesen Fächern wird Material für Ihre Kinder bereit
gelegt. Bitte holen Sie dies, wenn möglich, nicht direkt vor oder nach dem Unterricht ab, da
Sie sonst zu vielen Kindern begegnen. Das Tor ist von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr
F
geöffnet sowie am Freitag bis 14 Uhr.
a
Leider kann das Erntedankfrühstück nicht in der gewohnten Form
mit Patenklasse oder
x
Buffet stattfinden. Die Lehrkräfte informieren Sie, wie es in Ihrer
Klasse
organisiert ist. Es
:
sollen keine frisch aufgeschnittenen Lebensmittel zum Verteilen angeboten werden. Es ist
jedoch möglich, für die gesamte Klasse Muffins, Brezen oder1Semmeln bereit zu stellen, die
4
von der Lehrkraft verteilt werden.
3
Es tut mir sehr leid, dass derart viele Einschränkungen zu beachten
sind. Es dient jedoch
1
dazu, dass wir den Schulbetrieb möglichst lange aufrecht erhalten
können und so sicher wie
9
möglich durch Herbst und Winter kommen.
9
Bleiben Sie gesund.
Es grüßt Sie herzlich
Ursula Saas
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