22.06.2020
Liebe Eltern,
zu Ihrer Information und Planung teile ich Ihnen mit, dass für Ihr Kind am 10.08.2020 (wie
gewohnt täglich ab 07:25 Uhr) das neue Schuljahr planmäßig beginnen wird. Den genauen
Stundenplan stellen wir in der letzten Ferienwoche auf der Homepage unserer Schule ein,
bzw. erhält Ihr Kind diesen am ersten Schultag durch die Klassenlehrkraft. Alle Kinder
bringen am ersten Schultag die verabredeten Materialien, Bücher (siehe Materialliste und
Bücherzettel, Einkauf erfolgt durch Eltern) und das Sportzeug mit in die Schule.
Ich bedanke nochmals für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, besonders in den letzten
Wochen. Diese waren geprägt von ganz neuen Erfahrungen, wie plötzliche Schulschließung,
Distanzlernen und Präsenzunterricht. LehrerInnen und Eltern haben auf ganz neue Art und
Weise erfahren, dass eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Schule das Verständnis
füreinander und das Vertrauen ineinander bestärken kann. Lassen Sie uns diese Erfahrungen
als Chance sehen, uns im Interesse der Kinder noch besser miteinander zu vernetzen.
Gemeinsam müssen wir uns darauf einstellen, dass es aufgrund aktueller Entwicklungen in
der Region auch im nächsten Schuljahr zu plötzlichem Wechsel von täglichem Unterricht in
der Schule (Präsenzunterricht) zu Distanzunterricht (Hausunterricht) kommen kann. Dafür
erstelle ich in den Ferien einen Notfallplan. Über diese Maßnahmen werden Sie zu Beginn
des Schuljahres genauer informiert.
Alle Abstandsregeln zwischen SchülerInnen und LehrerInnen werden entfallen. Der
Mindestabstand von 1,5 m zwischen LehrerInnen untereinander, zwischen LehrerInnen,
Eltern und anderen Gästen der Schule und alle Hygieneregeln bleiben bestehen.
Der Unterricht wird in festen Lerngruppen (Klassen) stattfinden. Pausen müssen gestaffelt
auf dem Hof eingenommen werden, weil die einzelnen Lerngruppen sich auch weiterhin
untereinander nicht mischen dürfen (eventuelle Infektionsketten müssen nachvollzogen
werden können).
Sollte Sie noch weitere Fragen in Vorbereitung auf den 10.08.20 haben, erreichen Sie mich
wie gewohnt unter der 03984/ 807032 oder über Mail: kontakt@grundschule-gerswalde.de.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern sonnige Ferientage und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Manja Brack
Schulleiterin

