Süderbrarup, den 18.05.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab dem 25.Mai dürfen auch die Jahrgänge 1-3 in die Schule kommen. Darüber freuen wir uns
sehr. Die bisherige Beschulung der vierten Klassen seit dem 06.Mai hat sehr gut geklappt.
Aufgrund der hygienischen Vorgaben kann täglich nur ein Jahrgang die Schule besuchen.
Weitere Infos möchte ich Ihnen vorab geben:


Wenn Ihr Kind oder ein im Haushalt lebender Angehöriger einer Risikogruppe angehört, informieren Sie mich bitte umgehend, damit wir eine individuelle Lösung finden. Diese Kinder müssen nicht in die Schule kommen.



Die vierten und dritten Klassen haben sechs Stunden (hauptsächlich Deutsch, Mathematik und Sachunterricht). Die Klassen 1 und 2 erhalten vier Stunden (Deutsch, Mathe).



Die Klassen werden geteilt und in zwei sehr kleinen Gruppen (ca. 9 Kinder) unterrichtet. Die Klassenräume liegen nebeneinander. Die ersten Klassen teilen wir in drei
Gruppen, um noch kleinere Lerngruppen zu erhalten.



Kl.1: Montag oder Dienstag*



Die Kinder müssen einen Abstand von 1,5m einhalten. Das wird insbesondere in den
Pausen schwierig sein. Jede Lerngruppe bekommt daher seine eigene Pausenzeit.
Markierungen und Fluraufsichten während des gesamten Vormittags werden die Kinder bei der Einhaltung der Maßnahmen unterstützen. Bitte geben Sie eine Schutzmaske mit. Im Bus ist sie verpflichtend. Wir werden am ersten Tag mit allen Kindern
die hygienischen Maßnahmen intensiv besprechen und üben.



Die Kinder nutzen bitte den Eingang ihres Klassenhauses und gehen direkt in den
Klassenraum, dort werden sie von den Lehrkräften betreut. Eltern und andere vermeiden es bitte in das Gebäude zu kommen. Sie erreichen uns per Telefon oder per
Mail. Vor dem Haupteingang werden zwei Lehrkräfte stehen, die den Kindern helfen
oder für Fragen zur Verfügung stehen.



Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören oder mit einer Person im Haushalt leben, die einer dieser Gruppen angehören, verbleiben weiter im Home-Office. Andere
Kollegen übernehmen dann in enger Zusammenarbeit den Unterricht.



Die Notbetreuung wird es weiterhin geben. Bitte melden Sie Ihren Bedarf spätestens
am Vortag bis 15 Uhr telefonisch oder per Mail an.



Alle Regelungen gelten übergangsweise. Wir müssen flexibel bleiben und ggf. Änderungen vornehmen.



Die Hygieneregel und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Kl. 2: Donnerstag Kl.3: Mittwoch

Kl. 4: Freitag

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Wolfgang Schäfing
Schulleiter

* Die Klassenleitung informiert Sie telefonisch darüber, an welchem Tag Ihr Kind kommen soll.

