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Sehr geehrte Eltern,
zum Ablauf der kommenden Unterrichtswochen und zur Organisation des Hygienekonzepts in der
Betreuung möchten wir Ihnen noch einige Änderungen mitteilen, die aufgrund der Raumsituation und
der Personaldecke notwendig geworden sind.
Schulmorgen
 Der Unterrichtsbeginn ist nach wie vor um 7.55 Uhr. Um 7.50 Uhr stellen sich die Schülerinnen
und Schüler an den vereinbarten Plätzen auf. Die Frühaufsicht entfällt!
Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind, möglichst pünktlich, das heißt auch nicht übermäßig früh, zur
Schule zu kommen, da dadurch unnötige Kontakte vermieden werden.
 Die Fußballtore werden vorerst nicht bespielt.
Da das Fußballspiel häufig zu nahen Kontakten führt, ist dieses unter Corona-Einschränkungen
zu vermeiden. Außerdem ist bei der anhaltenden heißen Witterung mit Maskenpflicht in den
Pausen und auf dem Schulhof ein Fußballspiel ohnehin nicht zu empfehlen.
Die Abläufe in der Betreuung
 In der Betreuung werden soweit möglich jahrgangsbezogene Gruppen gebildet, um eine
unnötige Durchmischung der Kinder zu vermeiden. Dies geht einher mit einem höheren
Personalaufwand.
 Die dadurch notwendige Zwischenreinigung der Räume wird auf freiwilliger Basis von
Lehrkräften und Betreuungskräften übernommen.
 Die Anmeldung zu den Betreuungsangeboten („Abholschein“) erfolgt wöchentlich oder bis auf
Widerruf. Das ist für eine zuverlässige Personalplanung zwingend erforderlich. Montags
morgens gibt jedes Betreuungskind den „Abholschein“ bei der Klassenleitung oder im
Lehrerzimmer ab. Änderungen sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Vorlagen finden Sie auf
der Homepage der Schule.
 Die Betreuungskinder 13plus bringen ein fertig zubereitetes kaltes Mittagessen mit zur Schule,
das, wie gewohnt, im Kühlschrank zwischengelagert wird. Es eignen sich Brote, geschnittenes
Obst, Joghurt etc.
 Zur Abholung warten die Eltern vor der Schule. Bitte benutzen Sie die Betreuungsklingel oder
rufen Sie das Telefon der Betreuung 0176/92345368 an.
Wir hoffen, dass es uns durch diese Maßnahmen gelingt, die Gesundheit aller an Schule Beteiligten zu
erhalten.
Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

Christina Eifler, Schulleiterin

