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6. November 2020

Wichtige Elterninformation!
Sehr geehrte Eltern,
wir können Ihnen nun genauere Informationen über die Verfahrensweise in der kommenden Woche
mitteilen.
Der Hort bleibt mindestens bis zum 13. November 2020 geschlossen. Alle Hortangelegenheiten klären Sie
bitte über Frau Lempe in der Kindertagesstätte Taubenheim.
Das Mittagessen in unserer Schule ist weiterhin möglich. Leider ist ansonsten unsere Schule nach dem
Unterricht/Mittagessen geschlossen, d. h. dass die Kinder unverzüglich abgeholt werden müssen bzw. mit
dem Bus nach Hause fahren. Bitte beachten Sie, dass wir für Ihre Kinder keine Betreuungsmöglichkeit zur
Verfügung stellen können.
Es entfallen auch alle GTAs/Nachmittagsangebote.
Der Unterricht findet für alle Kinder regulär statt. Sie erhalten dazu den Stundenplan für die nächste
Woche ebenfalls durch den Klassenlehrer.
Ausgenommen sind alle Kinder, die am Montag, den 2. November 2020 in der
Nachmittagsbetreuung bei Frau Hanko waren. Diese Eltern erhalten vom Gesundheitsamt eine
Aufforderung zur Quarantäne ihrer Kinder. Leider bedeutet das für die betroffenen Kinder, dass sie
bis einschließlich 17. November 2020, das Schulhaus nicht betreten dürfen und das jegliche
persönliche Kontakte zu anderen untersagt sind. Bleiben diese Kinder bis Ende der Quarantäne
symptomfrei, so dürfen sie wieder die Schule besuchen. Sollten sich jedoch Symptome entwickeln, so
suchen Sie bitte den Kinderarzt auf!
Die Namen der Kinder mit Erstkontakt werden Ihnen durch die Horteinrichtung mitgeteilt. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich an den Klassenlehrer.
Geschwisterkinder, von Kindern die in Quarantäne sind, nehmen am Unterricht teil, wenn sie symptomfrei
sind. Auch für alle anderen Kinder bleibt die Schulpflicht bestehen und es findet der Unterricht laut
Plan statt. Diese Schüler erhalten keine Lernaufgaben! Diese werden nur den betroffenen Kinder für die
Zeit der Quarantäne durch den Klassenlehrer erteilt und sind dann in selbstorganisierter häuslicher Lernzeit
zu erarbeiten.
Liebe Eltern, bitte helfen Sie uns Ruhe zu bewahren und verbreiten Sie bitte keine Nachrichten, die Sie
durch Dritte erfahren. Wir werden uns mit jedem Elternteil telefonisch oder per E-Mail verständigen,
sollten sich für Ihr Kind Änderungen ergeben. So ist es durchaus möglich, dass für jede Klasse individuelle
Lösungen gefunden werden müssen. In jedem Fall ist der Klassenlehrer oder das Sekretariat unserer Schule
Ihr Ansprechpartner!
Mit freundlichen Grüßen

C. Bär
Schulleiterin

