Elterninfo 12.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei einige aktuelle Informationen für Sie:
Pädagogischer Tag
Um den vielfältigen Anforderungen, die an uns als Schule derzeit und auch künftig gestellt werden, gerecht werden
zu können, möchten wir einen Pädagogischen Tag für das Kollegium durchführen. Dieser findet am Freitag, den
23.10.2020 ganztägig statt. Für die Schüler*innen entfällt an diesem Tag der Unterricht und sie erhalten stattdessen
Aufgaben, die sie selbständig daheim bearbeiten können. Für Schüler*innen der Klassen 1-4 bieten wir in dringenden
Fällen eine Notfallbetreuung während der üblichen Unterrichtszeiten an. Informieren Sie im Bedarfsfall bitte bis
spätestens 21.10.2020 die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer, wenn Ihr Kind an diesem Tag eine Betreuung
benötigen sollte.
Ganztag
Die Ganztagesbetreuung in der Grundschule ist inzwischen gut angelaufen und wir sind froh, dass wir diesen Bereich
trotz der schwierigen Umsetzung aufgrund der derzeit einzuhaltenden Vorgaben in diesem Jahr ausreichend
abdecken können. Leider stellen wir derzeit immer wieder fest, dass Kinder, die zu den Angeboten angemeldet sind,
nicht regelmäßig anwesend sind. Das erleichtert uns die Durchführung des Ganztagesangebots nicht gerade und
macht eine konkrete Planbarkeit für uns sehr schwierig. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder regelmäßig an den
Angeboten, für welche sie angemeldet wurden, teilnehmen und nur im Krankheitsfall etc. rechtzeitig abgemeldet
werden. Sollten Sie feststellen, dass Sie bestimmte Betreuungsfester für Ihr Kind nicht mehr benötigen, können Sie
es auch davon abmelden. Schreiben Sie in diesem Fall einfach eine Nachricht an sekretariat@federseeschule.de oder
leiten Sie uns eine Info über die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer weiter. Wir behalten uns ebenfalls vor, mit Ihnen
in Kontakt zu treten, wenn wir feststellen, dass Betreuungs- oder Ganztagsangebote nicht verlässlich
wahrgenommen werden.
Schulbeginn/Pausen
Nach wie vor ist es organisatorisch notwendig, dass sich die Schüler*innen vor Schulbeginn bzw. während der
Pausen auf dem Pausenhof in den jeweils zugewiesenen Bereichen aufhalten. Achten Sie daher bitte stets auf
wetter- und witterungsangemessene Kleidung bei Ihren Kindern. Bei extremen Wetterverhältnissen können die
Pausen im Schulgebäude verbracht werden. Dies wird dann tagesaktuell entschieden und den Schüler*innen per
Durchsage mitgeteilt.
Corona
Aufgrund der aktuell wieder stark angestiegenen Infektionszahlen müssen wir alle nach wie vor sehr achtsam sein.
Lassen Sie im Zweifelsfall Ihr Kind lieber daheim und konsultieren Sie einen Arzt, wenn es typische Covid-19Symptome aufweist. Wirken Sie als Eltern auch bitte darauf ein, dass sich Ihr Kind auch außerhalb der Schule an die
AHA-Regeln hält. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Zahl der Neuinfektionen nicht rapide erhöht.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

