!
An alle Eltern
der Schule am Berg

17. April 2020

Liebe Eltern!
Wie Sie ja sicherlich über die Medien mitbekommen haben, wurde die Schließung der
Schulen bis zum 3.5.2020 verlängert. Ab dem 4.5.2020 soll der Unterricht, Stand heute,
stufenweise wieder beginnen. Den Stufenplan des Kultusministeriums können Sie auf
unserer Homepage unter „Aktuelles“ einsehen. Beginnen werden wir mit den 4. Klassen,
die wir jeweils wochenweise in zwei Gruppen aufteilen werden. Dieses bedeutet für Ihr
Kind, dass es in der einen Woche Unterricht hat und in der nächsten Woche mit
Aufgaben zu Hause versorgt wird. Die Gruppeneinteilung nimmt die jeweilige
Klassenlehrerin unter Berücksichtigung von gleichmäßig verteilten Buskindern vor. Ob
Ihre Kinder 4 oder 5 Stunden haben, entscheidet sich auch erst später. Die Randstunde
sowie der Ganztag sind bis auf weiteres ausgesetzt.
Welche Hygienemaßnahmen bei Wiederaufnahme des Unterrichts eingehalten werden
müssen, wird das Kultusministerium am 29.4.2020 bekannt geben.
Nähere Informationen zum genauen Ablauf des Schulstarts werden Sie gesondert
erhalten.
Für die kommenden Wochen haben wir ein „Pendelsystem“ mit Aufgaben für jedes Kind
erarbeitet. Wir befüllen für Ihre Kinder eine Tasche mit Aufgaben, die Sie jeweils
mittwochs in der Aula der Schule bitte abholen. Die Taschen werden mit dem Namen der
Kinder versehen sein und nach Klassen sortiert auf Tischen liegen. Den Mittwoch darauf
bringen Sie bitte die bearbeiteten Aufgaben samt Tasche in die Schule und legen sie in
einen Korb unter den Klassentisch. Die neuen Aufgaben liegen dann wieder auf den
entsprechenden Tischen.
Die Bearbeitung der Aufgaben ist verbindlich. Eine Rückmeldung über die Arbeit Ihrer
Kinder erfolgt ebenfalls über die Tasche. Wenn Sie persönlich Kontakt zu den
Klassenlehrerinnen aufnehmen möchte können Sie wie gewohnt per Mail nach einem
telefonischen Gesprächstermin fragen.
Um eine größere Menschenansammlung in der Aula und vor der Schule zu vermeiden
ist es wichtig, dass Sie nur mit maximal 5 Personen gleichzeitig in der Aula sind und vor
der Aula entsprechend Abstand zueinander halten. Die Aula wird mittwochs von 8 –
15.30 Uhr geöffnet sein. Um eine größere Menschenansammlung vor der Aula zu
vermeiden können Sie die Taschen auch von anderen Eltern mitbringen lassen.
Falls es in der Zwischenzeit wichtige Informationen gibt, werden wir diese auf der
Homepage veröffentlichen.
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Für Kinder, deren Eltern in Berufen wie Pflege, Polizei, Feuerwehr, Arzt oder sonstigen
Pflegeeinrichtungen arbeiten wird in den kommenden Wochen weiterhin eine
Notbetreuung von 8 – 13 Uhr angeboten.
Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich, wenn Sie von der Betreuung Gebrauch
machen müssen unter der Emailadresse: verwaltung@grundschuleschledehausen.de
Um verlässlich planen zu können ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte geben
Sie in Ihrer Email genaue Tage und Uhrzeiten an.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und verbleibe weiterhin in der Hoffnung, dass alle
gesund diese Zeit überstehen!
B. Windmann
Schulleiter

