Newsletter Schule Marmstorf Aktuell 19
Liebe Leserinnen und Leser,
lange gab es keinen Newsletter mehr, weil die News über die Klassenlehrerinnen
und –lehrer verbreitet wurden. Nun haben wir heute einen Brief aus der Behörde
erhalten, der einen Ausblick auf die Zeit nach den Sommerferien gibt.
Kurz gefasst, alles soll wieder normal laufen. Bei Sport, Musik und Theater ist auf
Abstand zu achten und bei Kindern (aus Haushalten) mit Risikobelastungen
entscheiden weiterhin die Eltern über den Schulbesuch.
Weiterhin ist auf stabile Gruppen bis zur Klassenstärke zu achten. Dies ist bei
uns durch die Klassenbezogenen GBS Gruppen automatisch geregelt. Bei AG´s
gilt weiterhin die Abstandsregel von 1,5m.
Sollten sich die Infektionszahlen entgegen der derzeitigen Annahme wieder
deutlich verschlechtern, haben die Schulen einen Plan B zu entwerfen, der
garantiert, dass alle Kinder mit 50% der regulären Stunden gemäß Stundenplan
beschult werden. Dies könnte zum Beispiel gewährleistet werden, wenn die jetzt
bestehenden Klassengruppen, wochenweise abwechselnd beschult werden. Ob
dies eine sinnvolle Alternative, besonders für die neuen Schülerinnen und Schüler
ist, werden wir überlegen. Gerne können Sie uns auch Ihre Meinung dazu
mitteilen. Bitte nutzen Sie dazu die Schulmailadresse.
Die Einschulungsfeier kann stattfinden und es gibt keine Obergrenze bei der
Teilnehmerzahl. Allerdings müssen die Teilnehmenden gesund sein und die
allgemeinen Maßnahmen zum Infektionsschutz müssen beachtet werden.
Lernferien 2020 werden auch in der Schule Marmstorf angeboten. Da es nur
eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen (30) gibt, haben wir bestimmte Kinder
angesprochen. Sollten auch Sie der Meinung sein, dieses Angebot sei wichtig für
Ihr Kind, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung.
Urlaubsrückkehrer Bitte achten Sie darauf, dass Sie, je nach Urlaubsland,
nach Ihrem Urlaub auch noch 14 Tage Quarantäne einhalten müssen. In dieser
Zeit darf das Kind nicht die Schule besuchen.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Dies ist der letzte Corona Newsletter,
wieder den normalen wöchentlichen Newsletter.
Bis dahin
Alles Gute!

Martin Nölkenbockhoff

26.05.2020

ab nächster Woche gibt es

