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Liebe Kinder und liebe Eltern,
ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie sich mit Ihren Familien in den Ferien trotz der
Pandemie erholen konnten. Nun steigen wir am Montag wieder in den Unterricht ein,
leider in einer steigenden Infektionslage.
Die Maskenpflicht hat sich für die Grundschüler nicht geändert. Die Kinder tragen diese
auf den Fluren beim Kommen und Gehen. Alle Hygieneregeln gelten wie vor den Ferien.
Wir werden besondere Vorsicht walten lassen.
Nach Vorgaben des Ministeriums soll der Sportunterricht nach wie vor draußen
stattfinden. Wir werden den Sportunterricht wie vor den Ferien gestalten. Achten Sie
darauf, dass die Kinder insbesondere Schuhe für draußen dabei haben, entweder sie
haben diese als Straßenschuhe an oder sie haben welche dabei. Je nach
Außentemperaturen dürfen die Kinder an Sporttagen so gekleidet sein, dass sie in ihrer
Alltagsbekleidung draußen Sport machen können. Vielleicht hilft Ihnen das
"Zwiebelprinzip". Nun wird es nicht immer gutes Wetter sein, so sorgen Sie bitte dafür,
dass außerdem die Kinder immer Sportsachen für drinnen dabei haben. Diese Sachen
dürfen auch gerne in der Schule verbleiben. Die Hygieneregeln können in den Hallen
eingehalten werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Aussagen nicht eindeutiger treffen
können, denn es liegt in der Sache der Pandemie, flexibel reagieren zu können. Die
Infektionen unter den Familien der Schüler und Lehrer und Lehrerinnen niedrig zu halten
ist unser Ziel. Also wünschen wir uns allen einen gesunden Einstieg nach den
Herbstferien!
In der nächsten Mail schicke ich wieder jeweils einen Brief des Ministers an Sie und die
Kinder. In der nächsten Woche erhalten Sie ein Informationsschreiben zur Durchführung
der Elterngespräche.
Mit herzlichen Grüßen
Elisabeth Baumann

