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11.05.2020
Liebe Eltern,
am Montag, den 18.05.2020 beginnen wir endlich wieder mit dem Unterricht für Ihr Kind.
Auch wenn der Unterricht in absehbarer Zeit anders sein wird, als gewohnt, freuen wir uns trotzdem,
dass wir erste Schritte in Richtung Normalität machen werden.
Damit dies gelingt, müssen wir alle allerdings einige Dinge beachten.
Wir haben daher einige nötige Maßnahmen erarbeitet und bitten Sie, diese mit Ihrem Kind zu
besprechen. Auch die Lehrkräfte werden die Hygienemaßnahmen am Montag nochmals aufgreifen.











Ihr Kind kommt bitte mit Maske / ansonsten Schal oder Tuch in die Schule.
Die Klasse Ihres Kindes wird geteilt, um eine kleinere Lerngruppe zu erhalten und die nötigen
Abstände zu gewährleisten.
Die Gruppe A wird sich um 8.00 Uhr, die Gruppe B um 8.45 Uhr treffen. Hierzu erhalten Sie
genaue Informationen von der Klassenlehrerin.
Es sind Treffpunkte am Boden des Pausenhofes eingezeichnet. Um den Abstand von 2,00m
einzuhalten, sollte bitte jedes Kind auf einem Punkt warten, bis es von der Lehrkraft abgeholt
wird.
Die Jacke wird bitte mit in die Klasse genommen und an den eigenen Stuhl gehängt.
Im Unterricht bleibt bitte jedes Kind auf seinem vorgesehenen Platz, Arbeitsmaterialien und
Pausenbrote werden nicht getauscht.
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, bzw. mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben,
sind vom Schulbetrieb weiter befreit.
Bitte nehmen Sie in diesem Fall mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes Kontakt auf.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur symptomfrei in die Schule. Schülerinnen und Schüler mit Fieber,
Husten, Halsschmerzen oder anderen grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause bleiben.

Sollte Ihr Kind in unserem Ganztag angemeldet sein, teilen Sie bitte Kaleidoskop bis Donnerstag,
14.05.2020 Ihren Bedarf mit.
Ab dem 02.06.2020 wird sich der Stundenplan dann nochmals verändern, wenn alle anderen
Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen dürfen. Hierzu erhalten Sie dann rechtzeitig
Informationen.
Wir wissen, dass dies große Herausforderungen sind, bleiben aber sehr zuversichtlich, dass wir dies
gemeinsam bewältigen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Tina Valdfogl-Saier
Schulleiterin

Martina Grünsfelder
stellvertretende Schulleiterin

