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Edertal, 08.01.2021

Schulbetrieb ab 11.01.2021
Liebe Eltern,
danke für Ihre Rückmeldungen zu unserer Abfrage, welche Kinder ab 11.01.21 den Präsenzunterricht in der Schule wahrnehmen müssen.
Wir planen mit den bis zum heutigen Freitag (08.01.21) eingegangenen Zahlen und gehen
davon aus, dass die Familien, die sich nicht gemeldet haben, ihre Kinder zuhause betreuen
können.
Pro Jahrgang werden bis zu 10/11 Kinder in die Schule kommen. Wir haben die Erlaubnis,
diese in Jahrgangsgruppen zu beschulen, da bei dieser Gruppengröße die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.
Es werden Wochenpläne erstellt, die parallel zuhause und in der Schule bearbeitet werden. Sie beinhalten für die Jahrgänge eins und zwei Aufgaben für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Kunst, für die Jahrgänge drei und vier zusätzlich noch für das Fach
Englisch. Die Einzelheiten zu den Plänen, den Kontrollverfahren und den Kontaktmöglichkeiten
erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.
In der Schule bearbeiten die Kinder die Pläne im Rahmen der verlässlichen Schulzeit: die ersten und zweiten Klassen von 7.50 Uhr bis 12.20 Uhr, die dritten und vierten Klassen bis
13.05 Uhr. Dabei werden die Kinder von Lehrkräften unterstützt, zwischenzeitlich wird es Zeiten
für Bewegung an der frischen Luft und kreative Aufgaben geben. Die Kinder sollten für Aktionen
draußen wetterfeste Kleidung tragen und aufgrund des regelmäßigen Lüftens in den Klassen
entsprechend warm angezogen sein.
Nach dem Unterricht können die im Pakt angemeldeten Kinder (entsprechend Ihrer Rückmeldung) in die Betreuungsgruppen wechseln, wo sie in Kleingruppen betreut werden. Ein warmes Mittagessen wird es zunächst bis Ende Januar nicht geben. Abbuchungen werden laut
Biond gutgeschrieben und können nach dem Wiedereinstieg in die Mittagsverpflegung aufgebraucht werden. Die Kinder, die bis in den Nachmittag bleiben, müssen also ab Montag Proviant und Getränke für einen Mittagsimbiss von zuhause mitbringen.
Die Schülerbücherei wird für die Kinder, die in die Schule kommen, dienstags, mittwochs und
donnerstags in der ersten Pause geöffnet sein. Auch für die Kinder, die zuhause sind, wird es
wöchentlich eine Stunde geben, in denen Bücher ausgeliehen werden könne. Diese Zeit wird
noch bekannt gegeben.
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Wir gehen davon aus, dass die Busse entsprechend der bisherigen Verbindungen fahren. Sollten wir anderweitige Rückmeldungen bekommen, werden wir Sie informieren.
In den Bussen und wenn in der Schule die Mindestabstände nicht eingehalten werden können,
sind Masken zu tragen. Statten Sie Ihr Kind deshalb immer zuverlässig mit einer Maske
und einer dafür vorgesehenen Aufbewahrungsmöglichkeit aus.
Wir hoffen, dass wir die kommenden schwierigen Wochen gemeinsam gut überstehen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße
Dörte Grell

