Lilienthal, 07.12.2020

Liebe Eltern,
es folgt eine kleine Erinnerung bzw. ein paar kleine Ergänzungen.
Die Aufteilung der Lerngruppen haben Sie von dem jeweiligen Klassenlehrer erhalten. Diese können
aus organisatorischen Gründen nicht getauscht werden.
Von 8:00 bis 12:55 Uhr werden die Kernfächer - möglichst vom Klassenlehrer - unterrichtet. Die
bisherige 6. Stunde entfällt zunächst. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes (Minimierung der
Kontakte) und unter Berücksichtigung unserer personellen Strukturen, haben wir uns entschieden,
möglichst wenige Personen in den einzelnen Klassen einzusetzen. Die Fachlehrer stehen den
Unterrichtenden jederzeit beratend und unterstützend zur Seite. Bitte beachten Sie, dass die Kinder,
auch wenn sie im Home-Office arbeiten, die Aufgaben, die von den Lehrkräften gestellt werden,
bearbeiten müssen.
Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln sind jetzt wieder besonders wichtig. Wir sind gehalten,
diese umzusetzen und auch mit den Kindern zu thematisieren.
Bei Auftreten von deutlich ausgeprägten Krankheitssymptomen Ihres Kindes ist das Betreten des
Schulgebäudes aus behördlicher Sicht untersagt. Bei leichten Infekten empfehlen wir, gerade in der
jetzigen Situation, Ihr Kind nicht zur Schule zu schicken, um andere nicht zu gefährden. Weiterhin
besteht jedoch Schulpflicht und kranke Kinder müssen, wie bisher, auf jeden Fall telefonisch bis 8:00
Uhr abgemeldet werden (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen). Da eine Corona-Erkrankung
(auch bei bloßem Verdachtsfall) meldepflichtig ist, muss in einem solchen Fall die Schule umgehend
davon in Kenntnis gesetzt werden.
Generelles
- Morgens sammeln sich alle Kinder mit 2m Abstand auf dem Schulhof - bitte auf
Markierungen der jeweiligen Klasse achten.
- Da, wie bisher, Materialien nicht getauscht/verliehen werden dürfen, ist es besonders
wichtig, dass Ihr Kind alles, was benötigt wird, mitbringt (Stifte, Schere, Lineal, Kleber…).
- Die Toilettennutzung ist nur gestattet, wenn sich kein weiteres Kind in den Toilettenanlagen
aufhält, sonst muss das Kind mit Abstand vor der Toilette warten.
- Die Sitzplätze im Klassenraum sind fest zugeteilt. Die Sitzplätze sollen generell während des
Unterrichts nicht verlassen werden - bei Ausnahmen, wie z.B.: Händewaschen, Toilettengang
etc. muss der Mundschutz getragen werden.
- Bitte denken Sie daran, mehrere Ersatzmasken für Ihre Kinder einzupacken.
- Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet.
- Bitte helfen sie uns und schicken Sie ihr krankes Kind nicht zum Unterricht, da es sonst
umgehend wieder abgeholt werden muss.
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Es ist möglich Ihr Kind in der Notbetreuung anzumelden. Anmeldungen sind bis 12 Uhr am
vorherigen Werktag an r.glinski@schroeterschule.de zu senden. Falls Sie die Notbetreuung in
Anspruch nehmen müssen (aufgrund von Jobverpflichtungen in den systemrelevanten Bereichen/
Nachweise bitte anfügen). Da es sich nur um eine Notbetreuung handelt und die Kinder nur
beaufsichtigt werden, findet in keinster Weise Unterricht statt. Die Aufgaben, die verpflichtend sind,
dürfen mitgebracht werden, müssen aber selbstständig bearbeitet werden.
Da es uns nicht möglich ist die Kinder in der Notbetreuung nach Kohorten zu trennen, muss während
der Notbetreuung zum Schutz aller ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium der Schroeterschule
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