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04.06.20
Liebe Eltern,
ab dem 8. Juni dürfen alle Kinder wieder im Klassenverband unterrichtet werden. Das bedeutet,
dass ab Montag alle zeitgleich in die Schule kommen und zu den „alten“ Zeiten, die bis zum 13.
März galten, unterrichtet werden. Eine Notbetreuung findet deshalb nicht mehr statt. Falls Sie einen
Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, melden Sie diesen bitte Frau Anders vom Verein der Betreuten
Grundschule Kollmar.
Aufgrund einiger Auflagen können wir nicht alle Fächer wie vor Corona unterrichten. In dem neuen
Stundenplan haben wir zweierlei berücksichtigt: Wir vermeiden einen häufigen Lehrerwechsel
während eines Vormittages innerhalb einer Klasse. Außerdem lassen wir die in den letzten Wochen
vorgenommenen Hauptfachlehrwechsel bestehen. Sie erhalten den neuen Stundenplan in den
nächsten Tagen von Ihrer Klassenlehrerin.
In den Klassenverbänden sind die Abstandsregelungen aufgehoben, zwischen den einzelnen
Klassen soll es aber keine Begegnungen geben. Daher werden wir auch weiter daran festhalten,
dass die einzelnen Klassen nur zu bestimmten Pausenzeiten draußen spielen sowie durch
verschiedene, genau festgelegte Eingänge die Schule betreten bzw. wieder verlassen dürfen:
Die Klasse 1 betritt die Schule über den Notausgang des Erdgeschosses (unterhalb der Treppe).
Die Klasse 2 betritt die Schule über den Haupteingang.
Die Klassen 3 und 4 betreten die Schule über den Notausgang des Obergeschosses (die Treppe
beim Klettergerüst).
Heute bzw. morgen bekommt Ihr Kind von uns ein Formular (Versicherung zum
Gesundheitszustand) ausgehändigt, das Sie bitte ausfüllen und Ihrem Kind am Montag zur
Versicherung zum Gesundheitszustand) ausgehändigt, das Sie bitte ausfüllen und Ihrem Kind am
Montag zur Schule mitgeben. Erhalten wir diese Versicherung am Montag nicht, müssen wir Ihr
Kind vom Unterricht ausschließen.
Zeigt ihr Kind respiratorische Symptome, darf es grundsätzlich nicht zur Schule kommen. Die
Teilnahme am Unterricht ist erst wieder möglich, wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit
besteht und diese schriftlich von Ihnen bestätigt wird.
Falls Ihr Kind aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung zu der Personengruppe mit einem
höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gehört, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir
eine individuelle Lösung finden können.
Weiterhin gilt unser Hygienekonzept, das Sie von uns bereits erhalten haben. Geben Sie bitte
deshalb Ihrem Kind wie gewohnt eine Mund-Nasen-Bedeckung mit in die Schule. Für die Fahrten
mit dem Schulbus ist das Tragen dieser Bedeckung Pflicht.
Leider dürfen Sie (ohne vorherige Terminabsprache) immer noch nicht die Schule betreten. Lassen
Sie am besten Ihr Kind über das Schulgelände alleine in das Gebäude gehen.
Frau Rix ist über die neuen Unterrichtszeiten informiert und wird allen Kindern, die auch schon vor
dem Umzug nach Kollmar einen Anspruch auf eine Busbeförderung hatten, die neuen Fahrzeiten
persönlich mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen,
Carola Frank-Heyse

