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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu aktuellen Themen und weiteren Maßnahmen im
Zusammenhang mit den gestiegenen Infektionszahlen geltend ab Montag, den 9.11.2020.

Informationen und Hinweise


Das Ministerium hat festgelegt, dass Unterricht in festen Lerngruppen stattfindet.
Dies hat zur Folge, dass
o keine anderen Schülerinnen oder Schüler als die der Klasse zugeordneten die
Klasse besuchen dürfen.
o im Vertretungsfall das Aufteilen einer Klasse auf andere Klassen nicht mehr möglich
ist. In diesem Fall rufen wir Sie an und bitten Sie Ihr Kind abzuholen bzw. fragen Sie,
ob wir es nachhause schicken dürfen.
o keine Betreuung in anderen Klassen mehr angeboten werden kann, falls die Klasse
Ihres Kindes wegen fehlender Lehrkräfte zuhause bleiben muss.
o Sie für diese Fälle bitte schon jetzt eine Betreuung sicherstellen sollten.



Religion/ Ethik findet im Klassenverband mit überkonfessionellen Themen statt.



Sportunterricht findet vorzugsweise im Freien statt.
o Er kann ohne Maske unter Beachtung bestimmter Regeln in der Halle durchgeführt
werden. Deshalb bringen alle Schülerinnen und Schüler ihren Turnbeutel montags
mit in die Schule. Dieser kann bis zum Ende der Woche hier aufbewahrt werden.
o Schwimmunterricht kann nicht stattfinden. Das Bad ist für Schulsport geschlossen.



Pausen finden grundsätzlich im Freien statt.
o Bitte achten Sie bei Ihrem Kind auf witterungsangepasste Kleidung. (Dies ist auch
für das Lüften im Klassensaal während des Unterrichts wichtig.)
o Gerne können Sie Ihrem Kind einen Taschenschirm (ohne Spitze!) in den Turnbeutel
packen.
o Der Pausenhof wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die in regelmäßigen
Abständen (voraussichtlich tageweise) gewechselt werden, damit alle Kinder
gleichmäßigen Zugang zu den Spielgeräten haben.



Unsere Personalsituation ist zu knapp.
o In vielen Situationen ist es uns nicht möglich, Unterricht zu vertreten.



Anmeldung Schulcampus
o Bitte melden Sie ihr Kind, falls noch nicht geschehen, bei Schulcampus an.
o Da es unter den aktuellen Umständen jederzeit passieren kann und wird, dass eine
Klasse zuhause bleiben muss oder in Quarantäne geschickt wird ist es wichtig, dass
wir über den Schulcampus Materialaustausch gewährleisten können.



Nachmittagsbetreuung
o Wir warten noch auf Handreichungen zum Verfahren in der Nachmittagsbetreuung.
o Sobald diese Vorliegen, können wir in die Planung gehen und Sie werden durch die
Betreuung der Diesterweg-Grundschule e.V. informiert.
Diese Maßnahmen gelten zunächst bis zum 30.11.2020.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
die aktuellen Umstände verlangen uns allen viel ab. Nicht nur die Grundschule hat sich
verändert.
Da etliche Vorschriften, Regeln oder Maßnahmen aus den verschiedensten Bereichen
aufeinandertreffen, erschließt sich manchmal nicht der Sinn oder sie erscheinen gar
überzogen. Wenn aber nur eine dieser vielen Maßnahmen dazu beiträgt, dass sich
weniger Menschen infizieren, dann ist schon viel gewonnen.
Für uns als Schulgemeinschaft ist es wichtig, gegenseitig auf uns zu achten und den
Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Nur so kommen wir - hoffentlich gesund - durch diese
Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Uli Bottelberger
(Schulleiter)

Dr. Simone Waplinger
(stellv. Schulleiterin)

