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Bad Salzig, 17.04.20
Liebe Eltern,
die `etwas anderen` Osterferien 2020 gehen dem Ende zu. Ich hoffe sehr, dass Sie alle bei
guter Gesundheit sind und trotz aller Einschränkungen die Feier- und Ferientage ein
bisschen genießen konnten. Zumindest das Wetter meint es ja sehr gut mit uns. 
Sicher haben Sie bereits in der Presse verfolgt, welche neuen Entscheidungen in den Zeiten
der Corona- Krise getroffen wurden.
Seit gestern Abend liegt ein offizielles Schreiben der ADD vor, das Ihnen über den
Klassenverteiler auch weitergeleitet wird.
Für uns bedeutet dies, dass wir unsere Kinder auch in den kommenden Wochen mit
Unterrichtsmaterialien und Aufgaben versorgen werden und digital miteinander in Kontakt
treten.
Die Klassenleitungen stellen in gewohnter Weise Arbeitspläne und Materialpakete
zusammen, die in vorgegebenen Zeitfenstern pro Klasse abgeholt werden können, damit
Abstand gewährleistet ist. Details dazu (wann und wo?) erfahren Sie über die jeweiligen
Klassenleitungen.
Für die Kinder der Klassenstufe 4 beginnt der Unterricht am 4. Mai 2020.
Dabei sollen bei `Zugrundelegung des Abstandsgebotes von 1,5 Metern die Lerngruppen
nicht größer als 15 Schülerinnen und Schüler sein. Der Unterricht findet dann im
wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und pädagogischen Angeboten zuhause
statt.`
Auch andere notwendige, schulorganisatorische Maßnahmen wie z.B. Pausenregelungen
werden dabei berücksichtigt.
Darüber hinaus soll der Schulträger in Absprache mit der Schule in den kommenden beiden
Wochen einen Hygieneplan entwickeln, um ein sicheres Unterrichten zu gewährleisten.
Aufgrund der geplanten Lockerung der Einschränkungen in den verschiedenen Bereichen
des öffentlichen Lebens, werden sicherlich einige Kinder die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen.
Sollte Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen,
arbeitet es in dieser Zeit an den von den Klassenleitungen ausgegebenen Arbeitsplänen.
(Bitte alles mitbringen!)
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Maßnahmen zum Infektionsschutz:
-Abstand halten (kein direkter Kontakt), auch in den Pausen
-häufiges Händewaschen mit Seife (mind. 30 sek.)

Mit dem Anmelden Ihres Kindes zur Notbetreuung bestätigen sie, dass Ihr Kind gesund ist
(auch kein leichter Schnupfen o.ä.) und zu keiner Risikogruppe gehört.
Das entsprechende Formular bitte komplett ausgefüllt und unterschrieben mitbringen bzw.
abgeben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So liebe Kinder,
ich hoffe Ihr hattet schöne Ferien und konntet das sonnige Wetter nutzen,
um viel draußen zu sein.
Leider können wir noch nicht normal mit der Schule starten.
Noch ein bisschen müssen wir alle durchhalten!
Ihr müsst euch jetzt leider noch ein wenig gedulden und weiterhin zeigen,
dass Ihr euch verantwortungsvoll für euch selbst und all eure Mitmenschen
verhaltet.
Ich bin mir aber sicher, Ihr schafft das!

Ich habe mich sehr über die vielen tollen Schullogoentwürfe und
Namensvorschläge gefreut. Auch einige wenige schöne Bilder sind
angekommen. Vielen vielen Dank!
Wir freuen uns alle so sehr, wenn wir euch hier wiedersehen!

Bis dahin wünsche ich allen Familien von Herzen weiterhin alles erdenklich Liebe und Gute!
Es grüßt herzlichst aus der Schule
Ihre Barbara Lautwein- Gromes (Schulleitung)

