Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie über unsere grundlegenden Maßnahmen informieren:
1. Der Elternsprechabend am 9.12.20 findet nicht als Präsenzabend in der Schule statt. Ihre Lehrkraft
setzt sich rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung und nennt Ihnen die Form, in der der
Elternsprechabend in Ihrer Klasse durchgeführt wird.
2. Religionsunterricht: dieser findet nun im Klassenverband, also evangelische und katholische
Kinder gemeinsam, statt. Unterrichtet wird nach ökumenischen Themen.
3. Pausenhof: unsere bisherigen Zonen, in denen alle Klassen während der Hofpausen "eingepfercht"
waren, haben wir aufgelöst. Stattdessen hat nun pro Pausenhof immer nur eine Jahrgansstufe
Hofpause. Dies hat den Vorteil, dass wir den Mindestabstand einhalten können und somit den Kinder
auch die Masken-Atempause gewähren können. Jedoch hat nun jede Jahrgangsstufe nur 1 Hofpause,
es gibt aber in jeder Klasse eine 15-minütige Zimmerpause mit Lüftung und Bewegungsangebot. Eine
versetzte Hofpause für alle Klassen ist an unserer großen Schule stundenplantechnisch nicht möglich.
Diese Maßnahme ist von Schulamt und Gesundheitsamt genehmigt.
4. Die Maskenatempause wurde letzte Woche vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof genehmigt.
Wir achten weiterhin auf alle wichtigen Hygienemaßnahmen und bieten diese Maskenatempause an,
wann immer es die Einhaltung des Mindestabstands möglich macht.
5. Sportunterricht findet als Bewegungsangebot draußen statt. Bitte an passende Kleidung denken!
Wenn das Wetter ganz schlecht ist, können wir das Bewegungsangebot in die Turnhalle verlegen,
Hier ist, wenn alle 3 Hallen für eine Klasse zur Verfügung stehen, auch der Mindestabstand
einhaltbar. Auch werden wir pädagogisch Atempausen einplanen.
6. Der Schwimmunterricht in den 3. Klassen findet nicht statt.
7. Zur Frage, wann und mit welcher Maßnahme ein Kind nach Erkrankung wieder in die Schule darf,
lesen Sie auf unserer Homepage, Stand vom 6.11.20.
8. Maskenhygiene: bitte geben Sie Ihrem Kind immer eine Ersatzmaske mit. Ich sehe oft Kinder,
deren Maske nach 2 Stunden im Mundbereich durchnässt ist. Masken müssen auch täglich
gewechselt werden.
Hoffen wir, dass uns allen, Kindern, Eltern und Lehrkräften der Distanzunterricht erspart bleibt.
Ich danke Ihnen sehr für das Mittragen unserer Maßnahmen und alle Vorsicht, die Sie mit Ihren
Kindern zeigen.
Gemeinsam, mit Achtsamkeit und Verständnis können wir diese Situation schaffen.
Bleiben Sie gesund,
herzliche Grüße
Carola Stöhr, Rektorin

