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Liebe Eltern,
wie gestern ja bereits in den Medien bekannt gegeben wurde, soll ab 22.2. an den
Grundschulen Wechselunterricht und Maskenpflicht umgesetzt werden. Herr Minister Lorz
hat den Schulen heute nähere Informationen und Vorgaben dazu übersandt. Ich möchte
daher um Verständnis bitten, dass wir diese Schreiben zunächst abwarten mussten, bevor
wir Ihnen mitteilen können, wie sich die Umsetzung konkret gestalten wird.
Da es, wie geplant am Montag bei dem beweglichen Ferientag bleibt, d.h. am Montag ist
keine Schule und unterrichtsfrei! - bitte beachten, werden Sie dann am kommenden
Dienstag im Verlauf des Nachmittags genaue Informationen zum weiteren Vorgehen von
der Klassenlehrkraft per E-Mail erhalten können. Sollten dann noch Unklarheiten oder
Rückfragen bestehen, können Sie sich gern an die Klassenlehrkraft oder bei Fragen zum
Ganztag an mich wenden!
Grundsätzlich wird es nach dem derzeitigen Planungsstand voraussichtlich so sein, dass
alle Kinder ab dem 22.2. an zwei Vormittagen in der Woche Unterricht in der Schule bei
ihren jeweiligen Klassenlehrkräften haben und an drei Vormittagen im häuslichen Lernen
sind.
Da die Kinder der 4. Klasse sich auf die weiterführende Schule vorbereiten, werden wir nach
Möglichkeit versuchen, dass die Viertklässler an mehr als zwei Tagen in der Schule sein
können.
Grundsätzlich soll der Unterricht in den Hauptfächern erfolgen, also Deutsch, Mathe und
Sachunterricht in der 1. und 2. Klasse und soweit möglich Englisch in der 3.und 4. Klasse.
Außerdem soll weiter die Möglichkeit für eine Notbetreuung bestehen, was wir auch wie
gehabt weiterhin umsetzen können ebenso wie auch die Möglichkeit besteht, dass Kinder
von Familien mit Angehörigen mit Risiko ganz im häuslichen Lernen bleiben.
Außerdem habe ich noch folgende, aus meiner Sicht, erleichternde Nachricht für Sie:
Wir haben heute tatsächlich Luftfiltergeräte für alle Klassen- und Fachräume erhalten, so
dass wir bezüglich der Luftbelastung im Klassenraum angesichts der derzeitigen
Temperaturen nicht mehr nur auf das Stoßlüften angewiesen sind, um für ausreichend
"gereinigte" Luft in den Räumen zu sorgen.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei Ihnen allen für Ihre
verantwortungsvolle Unterstützung und Ihre große Bereitschaft, die derzeitige schwierige
und anstrengende Zeit gemeinsam mit uns zu tragen und so gut es geht zu meistern!
Niemand von uns ist perfekt und muss auch nicht perfekt sein! Zu wissen, wir versuchen
und tragen es gemeinsam, macht jede Last leichter. Ganz besonders in dieser Zeit auch für
mich! Dafür auch ganz persönlich mein besonderer Dank an Sie!
Danke nun auch einmal wieder für Ihre Geduld bis Dienstag noch und vor allem bitte
scheuen Sie sich nicht, die Klassenlehrkraft oder mich anzusprechen, wenn noch etwas
ungeklärt ist oder es für eine besondere Situation evtl. hilfreich sein kann!
Liebe Eltern,
so weit für heute zum aktuellen Planungsstand.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen,

Ihre Antje Rümenapf

