15.05.2020

Liebe Eltern!
Am Mittwoch, 03.06.2020, wird die Klasse 2 den Besuch unserer Schule wieder aufnehmen können, die Klasse 1 folgt dann ab Montag, 15.06.2020. Die Klassen sind in 2 Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenaufteilung der Klassen und die Schulbesuchstage entnehmen
Sie bitte dem Unterrichtsplan, den Sie auf der Homepage finden. Haben Sie Fragen, wenden Sie sich gern an uns.
Es gibt einen neuen Stundenplan, der die Kernfächer in den Vordergrund stellt. Schüler einer
Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins „Home Oﬃce“ gehen. Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial versorgt.
Allgemeine Regeln zum Schulbesuch:
1. Die Schüler der Klasse 4, die es ganz toll jeden Tag einhalten, zeigen ihren Mitschülern, wie wir
die Schule und den Klassenraum nach den neuen Regeln betreten. Der Lehrer hilft dabei 😊
2. Beim Betreten der Klasse werden die Taschen, Jacken, … am Platz abgelegt und als erstes für 30
Sekunden die Hände gründlich mit Seife gewaschen. Achtung: Abstand halten!! 😊
3. Die Toiletten werden nur einzeln betreten und die Hände in der Klasse unter Aufsicht gewaschen.
Es war im normalen Schulbetrieb auffällig, dass der Seifenspender auf den Kindertoiletten so gut wie
nie nachgefüllt werden musste, . Unsere Bitte an Sie, über Sie weiterhin das korrekte Händewaschen
und die Erfahrung (wie lang sind 2 Meter – Abstand hält gesund ) mit Ihren Kindern.
4. Trinkflasche, Brot, Bücher und Stifte werden nicht mit anderen Kindern geteilt. Geburtstagskinder
bringen leider keine selbst gebackenen Kuchen mit. Besprechen Sie dies bitte mit der Klassenleitung.
5. Kinder mit Krankheitssymptomen besuchen nicht die Schule. Dies gilt bitte auch, wenn es ihnen
morgens schon wieder „besser“ geht. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns.
Im Vertrauen auf weiterhin gute Zusammenarbeit in diesen besonderen Zeiten und darauf, dass wir
so alle mithelfen, gesund zu bleiben, verbleiben wir
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der VGS Elisabethfehn-West

