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Creidlitz, 23.10.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
da die Inzidenzzahlen immer weiter steigen, haben wir uns heute schon mit
den Kindern ein wenig auf Stufe „rot“ vorbereitet.
Wir erwarten keinen Lockdown!
Wir möchten Ihre Kinder so lange und so viel wie möglich im Präsenzunterricht
unterrichten.
In Stufe „rot“
 achten wir auf Einhaltung des Mindestabstandes.
 stellen wir die Tische in den Unterrichtsräumen auf Abstand.
 entfällt der Sportunterricht, in dem der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
 findet der WG-Unterricht im Unterrichtsraum der Klasse statt.
 findet kein Unterricht mit gemischten Klassengruppen statt
(Religion/Ethik).
 achten wir in den Pausen auf Abstand zwischen den Kindern. Die
Pausen finden wieder zeitlich gestaffelt statt.
 werden die Toiletten nur noch einzeln benutzt.
 findet die Acker-AG und der Gitarrenunterricht statt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kinder in Stufe „rot“ auch im Unterricht
ihren Mund-Nasen-Schutz tragen müssen (wir warten noch auf ganz aktuelle
Anweisungen für die Grundschüler von Seiten des Kultusministeriums).
Am Montag, dem 26.10. findet auf jeden Fall der Unterricht in den
stundenplanmäßig vorgegebenen Zeiten statt.
Alle Kinder haben von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr Unterricht.
Wie der Unterrichtsbetrieb ab Dienstag, dem 27.10. organisiert wird teilen wir
Ihnen mit, sobald wir die neuesten Vorgaben vom Schulamt erhalten haben.
Wir haben den Kindern heute viele Bücher und Hefte mit nach Hause
geschickt, da wir nicht wissen, welche Vorgaben uns noch erreichen und wir
vorbereitet sein möchten.
Es kann auch sehr gut sein, dass Sie als Familie „aus heiterem Himmel“ in
Quarantäne geschickt werden.

Dann wird Ihr Kind sofort von der Klassenlehrkraft mit Plänen und Materialien
über MS Teams versorgt. Und dann ist es gut, dass Ihr Kind seine wichtigen
Lernmaterialien zu Hause vor Ort hat.
Die Klassenlehrkräfte schreiben Ihnen noch über das Wochenende, welche
Hefte und Bücher am Montag für den Präsenzunterricht wieder mit in die
Schule gebracht werden müssen. Am Wochenanfang erhalten die Kinder
Wochenpläne mit Materialangaben und Aufgaben.
Die Kinder müssen nicht jeden Tag alle Materialien hin- und herschleppen!
Bitte achten Sie darauf, dass in der Schultasche nur die erforderlichen
Materialien transportiert werden.
Bitte packen Sie mit Ihrem Kind die Schultasche.
Wir tun unser Bestes, die Unterrichtung Ihrer Kinder so optimal wie möglich zu
gestalten. Dabei brauchen wir Ihre Mithilfe!




Schauen Sie täglich in ihre Emails (Post von der Schule) und auf die
Homepage.
Beachten Sie jeden Tag den Teams-Chat Ihres Kindes (Nachrichten von
der Lehrkraft).
Helfen Sie Ihrem Kind bei der Organisation des komplizierter werdenden
Schulalltags. Fragen Sie Ihr Kind über zu erledigende Hausaufgaben
und überprüfen Sie auf Vollständigkeit.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr Schulteam,
Susanne Gerhardt, Sarah Bischoff und Julia Reinhardt
P.S. Den Unterricht am Vormittag können wir konsequent nach den
Hygienevorschriften organisieren.
Anders ist dies in der Mittagsbetreuung.
Hier können aus organisatorischen Gründen keine drei Gruppen gebildet
werden. Auch ist es weder kindgerecht, noch möglich, beim
nachmittäglichen Spielen der Kinder den Mindestabstand zu gewährleisten.
Bitte überlegen Sie gut, ob Sie Ihr Kind beim derzeitigen Infektionsgeschehen
in die Mittagsbetreuung schicken möchten, bzw. müssen.
Bitte achten Sie auf sich und Ihre Familien, und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

