FAQ zum Unterrichtsstart am 02.06.2020
Arbeitsmaterialien
Da leider keine Materialien weitergegeben und ausgeliehen werden dürfen, wäre es wichtig, dass Ihr
Kind alle wichtigen Dinge mitbringt.
Abholen und Bringen
Ihre Kinder stellen sich bitte auf den markierten Plätzen ihrer Klasse auf und werden von der
Lehrerin/dem Lehrer abgeholt und am Ende des Unterrichtstages aus dem Schulhaus begleitet. Es ist
daher nicht nötig und auch aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich, Ihr Kind ins Schulhaus
zu begleiten oder es im Gebäude abzuholen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Ganztag
Der Ganztag startet zum 02.06.2020 für die angemeldeten Kinder. Bitte beachten Sie, dass der
Ganztag für Ihr Kind nur an dem Tag stattfindet, an dem es auch Unterricht hat. (Beispielsweise
Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag bzw. Vorklasse Mittwoch und Donnerstag)
Geburtstag
Leider ist es momentan nicht möglich am Geburtstag etwas für die anderen Kinder mitzubringen. Mit
Sicherheit werden wir den Tag auf andere Weise würdigen.
Hitzefrei
Bis zu den Sommerferien werden wir kein Hitzefrei geben, damit Ihr Kind die vorgesehenen drei
Stunden Unterricht an den zwei Tagen erhält.
Maske
Am Platz kann Ihr Kind natürlich die Maske abnehmen. Empfehlenswert wäre es, eine Box oder eine
kleine Tüte mitzugeben, damit die Maske nicht verloren geht und hygienisch aufbewahrt wird.
Musik und Sportunterricht
Auf diese beiden Fächer müssen wir aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos leider erst einmal
verzichten.
Notbetreuung
Unsere Notbetreuung findet weiterhin statt, alle wichtigen Formulare finden Sie zum Download auf
unserer Homepage. Bitte beachten Sie, dass wir zur Planung zwei Tage Vorlaufzeit benötigen.
Pause
Wir werden bei drei Stunden Unterricht keine Hofpause machen, damit nicht zu viel Unterrichtszeit
verloren geht. Selbstverständlich kann im Klassenzimmer eine Essenspause stattfinden.
Risikogruppen
Wenn Ihr Kind oder eine im gemeinsamen Haushalt lebende Person durch eine Infektion einem
erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. In diesem Fall
ist mit Attest das Home Schooling weiterhin möglich.

