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20. Elternbrief
18.02.2021
Liebe Eltern,
ab nächster Woche beginnt wie angekündigt der Wechselunterricht.
Da wir im Moment nicht so viele Kinder in der Notbetreuung angemeldet haben, ist
ein Unterricht gemäß Stundenplan vorläufig möglich.
Falls sich die Personalsituation aufgrund von z.B. Erkrankung einer Lehrkraft oder
8
vermehrter Anmeldungen in der Notbetreuung ändern sollte,
wird die Anzahl der
0
Unterrichtsstunden leider reduziert.
9
An den Präsenztagen wird normaler Unterricht unter Beachtung
der Hygieneregeln
9
abgehalten und zugleich Aufgaben für den Homeschoolingtag
erklärt.
Sport in der
7
Halle findet nicht statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Tag des Sportunterrichts
M
warme wetterfeste Kleidung mit.
Da wir uns an den Präsenztagen intensiv um Ihre Kinderü kümmern möchten und
n
auch genügend Zeit haben sollten, auf individuelle Belange
einzugehen, ist es leider
c
nicht möglich, einen digitalen gemeinsamen Beginn auch
mit
den Kindern daheim
h
durchzuführen. Dies würde wertvolle Zeit in der Klasse verbrauchen.
Ich bitte um Ihr
e
n
Verständnis. Auch ein Live- Stream aus dem Klassenzimmer
ist technisch nicht
möglich. Des Weiteren sehen wir die Schule als Schonraum für Ihre Kinder an, in
dem sie unbeobachtet von anderen Eltern lernen.
Tel. 143199-13
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, empfiehlt das Gesundheitsministerium auch
für Kinder das Tragen medizinischer Masken (z.B. OP-Masken), die auch in
Kindergrößen erhältlich sind. Ich bitte Sie daher dringend, Ihrem Kind eine
entsprechende Maske mitzugeben. Ich habe mich rechtlich erkundigt, wie es mit
Quarantäne und Testungen nach Rückkehr aus Risikogebieten aussieht.
Diesbezüglich setze ich Sie in Kenntnis, dass es keinerlei
Ausnahmeregelungen für Kinder gibt. Das heißt, dass alle Kinder, die aus einem
Risikogebiet kommen für 10 Tage in Quarantäne sind und diese nur abkürzen
können, indem sie nach 5 Tagen einen Corona- Test durchführen lassen und das
negative Ergebnis uns schriftlich vorlegen. Des Weiteren weisen wir ausdrücklich
darauf hin, dass kranke Kinder, auch wenn es sich nur um
F leichte
Erkältungssymptome handelt, unverzüglich nach Hauseageschickt werden.
x
Zur Reihentestung von Kindern haben wir leider noch keine
näheren Informationen.
: von Ihrer Klassenlehrkraft.
Sie erhalten noch detaillierte Informationen zum Unterricht
Ich wünsche uns allen für nächste Woche einen gesunden
Beginn des
1
Präsenzunterrichts!
4
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ursula Saas
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