Kirchhain, den 29.09.2020
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
wir haben entschieden, dass wir nach den Herbstferien den Unterricht auf den normalen Stundenplan
umstellen.
Das bedeutet, dass die Kinder nach dem Stundenplan in die Schule kommen, den die Klassenlehrkräfte ausgeteilt haben (bei Bedarf wird der Stundenplan auch noch mal ausgeteilt). Neben dem regulären Stundenplan findet auch der Förderunterricht nach Plan statt. Die Lehrkräfte teilen Ihnen mit, ob
und wann Ihr Kind an einem Förderunterricht teilnimmt.
Demnach wird auch wieder Fachunterricht erteilt. D.h., auch Sport- und Musikunterricht finden wieder
in vollem Umfang nach den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen statt. Religion wird vorerst klassenweise und damit konfessionell gemischt unterrichtet.
Die Pausen werden wir weiterhin, aber in geringerem Maße, trennen. Wir haben uns dazu entschieden, Pausen für Jahrgang 1 + 2 und Pausen für Jahrgang 3 + 4 anzubieten. Dadurch sind zumindest
weniger Schüler und Schülerinnen parallel auf den Schulhöfen. Außerdem ist somit auch die Mischung mit der Betreuung und dem Ganztag passend.
In diesem Zusammenhang weisen wir noch mal auf die Wichtigkeit des Tragens einer Maske hin.
Insbesondere durch die gemischten Pausen, ist das Tragen von Masken alternativlos. Gerade in den
letzten Tagen ist uns aufgefallen, dass doch vermehrt Kinder ohne Maske in die Schule gekommen
sind und sich bei Frau Schäfer eine Ersatzmaske holen mussten. Achten Sie bitte darauf, dass wenn
Ihr Kind den Weg zur Schule antritt, es eine Maske bei sich hat. Kinder ohne Maske werden nicht in
die Pausen dürfen.
An dieser Stelle kann ich Ihnen berichten, dass der Förderverein sich dazu entschlossen hat, einheitliche Masken für ALLE Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und in der Schule tätigen Mitarbeiter mit
Logo anzuschaffen. Wahrscheinlich stehen diese Masken nach den Herbstferien zur Verfügung.
Die Rückkehr zum normalen Unterricht beinhaltet auch, das ab dem 19.10.2020 die Frühaufsicht
wieder täglich stattfindet. Ihre Anmeldungen liegen uns bereits vor. Durch die hohe Anzahl werden wir
verschiedene Räumlichkeiten nutzen müssen. Die Lehrkräfte werden Ihren Kindern mitteilen, wo sich
die Frühbetreuung für Ihr Kind befindet.
Um den morgendlichen Andrang weiterhin zu entzerren, kommen alle Schüler und Schülerinnen direkt in ihre Klasse. Ab 7.30Uhr sind Lehrkräfte auf den Fluren, um die Kinder zu beaufsichtigen.
Wir hoffen, dass damit vorerst alle Fragen geklärt sind. Sie können sich bei allen Fragen auch im
Sekretariat telefonisch oder per Mail melden.
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