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Aktuelle Informationen aus der Schule
Sehr geehrte Eltern,
die ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir sind zufrieden, dass wir unter den aktuell
schwierigen Bedingungen die Beschulung Ihrer Kinder weitestgehend sicherstellen konnten.
Zur Entzerrung der großen Pausen haben wir am Standort „Im Heiligengarten“ die
Pausenzeiten der Grund- und Hauptschule komplett zeitversetzt organisiert. Dadurch haben
sich in der Hauptschule veränderte Unterrichtszeiten ergeben, die Sie sicherlich bereits zur
Kenntnis genommen haben. In der Grundschule bleiben die Unterrichtszeiten (incl. offener
Anfang) bestehen.
Erfreulicherweise konnten wir trotz Corona einen Termin mit dem Fotografen nach den
Herbstferien vereinbaren. Den genauen Termin für die jeweilige Klasse erfahren Sie
rechtzeitig von Ihrer Klassenlehrkraft.
Nach den Herbstferien ab 19.10.2020 müssen wir die Bedingungen für den Ganztag anpassen.
Witterungsbedingt kann es notwendig werden, dass die Betreuung und/oder der Offene
Nachmittag drinnen stattfinden muss. Dadurch ist es erforderlich, dass sich am Standort „Im
Heiligengarten“ die Klassen einer Jahrgangsstufe vermischen (sogenannte Kohortenbildung).
Am Standort „Rauschenberg“ besteht die Kohorte aus den Jahrgängen 1/2 und 3/4. Natürlich
haben wir dafür Verständnis, wenn Sie Ihr Kind aus diesem Grund kurzfristig abmelden.
Wenn Sie Ihr Kind aus der Betreuung bzw. dem Offenen Nachmittag abholen, warten Sie bitte
am „Infopunkt“, den wir im Eingangsbereich einrichten werden. Dort befindet sich ein
Stehtisch und/oder eine Infotafel. Für den Fall, dass die Kinder nicht auf dem Schulhof sind,
entnehmen Sie der Infotafel, wo sich Ihr Kind befinden und holen Sie es dort ab.
Die Durchführung des Schwimmunterrichts für die Klassenstufe 4 halten wir unter den
gegebenen Umständen und Auflagen der Schwimmbäder nicht machbar. Sobald sich die
Situation verändert, werden wir den Schwimmbetrieb selbstverständlich wiederaufnehmen.
Wir bitten Sie besonders in der kälteren Jahreszeit darauf zu achten, dass die Kinder
ausreichend warme Kleidung tragen, da wir natürlich trotz Kälte ausreichend Lüften müssen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien! Bleiben Sie gesund!
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