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An die
Eltern der Kinder
der GS-Pflugscheid

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten schöne, erholsame Sommerferien. Am Montag beginnt wieder die
Schule und ich möchte Ihnen dazu noch einige Informationen geben.
Der Unterricht für die 2. bis 4. Klassen beginnt um 8.00 Uhr (offener Anfang 7.45 Uhr
wie vor Corona). Die Kinder müssen sich nicht mehr aufstellen. Die Kinder kommen
bitte weiterhin mit Maske in die Schule, die sie im Flur und auf der Toilette tragen
müssen. Im Klassenraum darf sie ausgezogen werden. Bevor die Kinder den
Klassenraum betreten, müssen sie sich gründlich die Hände waschen, ebenso nach
der Pause und vor dem Essen. Der Abstand von 1,50 m wird in den Fluren weiterhin
eingehalten, im Klassenraum ist er aufgehoben.
Weitere Informationen können Sie dem zur Zeit gültigen Musterhygieneplan auf
unserer Homepage entnehmen.
Die 1. Klassen kommen zu einem späteren Zeitpunkt zur Einschulung in die Schule.
Sie wurden mit einem gesonderten Brief bereits informiert.
Die nächsten Wochen werden sich die Erstklässler vor Unterrichtsbeginn in die
aufgemalten Herzen vor dem Eingangsbereich der Schule mit Maske einfinden, sich
auf ein Herz stellen und auf die Klassenlehrerin warten, die die Kinder dann abholt.
Klasse 1.1 stellt sich bitte in das ROTE HERZ und die Klasse 1.2 in das WEISSE
HERZ.
In diesem Schuljahr findet kein Schwimmunterricht statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
ein Paar Turnschuhe mit, die in der Schule deponiert werden. Weitere Sportkleidung
müssen nicht mitgegeben werden.
Hausschuhe werden weiterhin im Klassenraum angezogen.
Bei den geringsten Symptomen werden die Eltern angerufen, dass sie ihr Kind abholen
müssen. Sie rufen dann beim Arzt an und fragen nach, was zu tun ist. Sollte der Arzt
die Freigabe geben, dass das Kind wieder in die Schule kann, möchte ich das bitte in
schriftlicher Form vom Arzt haben. Sollte ein Kind Heuschnupfen haben, bitte ich Sie,
mir diesbezüglich ein ärztliches Attest zukommen zu lassen.
Weiterhin darf das Schulgebäude von den Eltern nicht betreten werden, um die Anzahl
der Personen im Gebäude so gering wie möglich zu halten.

In der Woche vom 17.08.2020 bis 21.08.2020 haben die Kinder 5 Stunden. Der
Unterricht endet um 12.40 Uhr. In dieser Woche werden noch keine Hausaufgaben
aufgegeben.
Die Pausen werden gesplittet werden, da wir die Jahrgänge nicht mischen dürfen.
Schulbücher: Die Kinder, die bei der Schulbuchausleihe teilnehmen, bekommen ihre
Bücher in der kommenden Woche. Bitte kontrollieren Sie, ob die Kinder alle Bücher
erhalten haben und bestätigen Sie mir den Erhalt der Bücher auf dem beigelegten
Zettel. Diesen geben Sie bitte UMGEHEND wieder beim Klassenlehrer ab.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Melanie Weber

