An die Eltern
unserer Grundschüler
12.02.2021
Umsetzung der Beschlüsse der Landesregierung an der Kastanienschule

Liebe Eltern,

ergänzend zum gestrigen Schreiben der Ministerin möchte ich Sie im Folgenden kurz über die letzten
Beschlüsse der Landesregierung in Bezug auf das Schulleben an der Kastanienschule informieren.
-

Ab dem 22. Februar werden unsere Grundschüler wieder in Präsenz unterrichtet. Die Teilnahme
an den Präsenzphasen ist verpflichtend.

-

Da bei voller Schülerzahl in keinem Raum der Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet ist,
werden die Kinder im Wechselunterricht beschult. Die Klassen werden daher in zwei Gruppen
geteilt, die im täglichen Wechsel in die Schule kommen bzw. zuhause bleiben.

-

An welchem Tag ihr Kind in die Schule kommen soll, wird Ihnen die Klassenlehrerin mitteilen.

-

Der Schulbus fährt regulär.

-

Der Schulvormittag orientiert sich am regulären Stundenplan.

-

Die Betreuende Grundschule findet ebenso planmäßig statt.

-

Die AHA+L (Lüften)-Regeln müssen eingehalten werden.

-

Bei der Schülerbeförderung durch den öffentlichen Nahverkehr müssen die Kinder medizinische
Masken tragen.

-

Es herrscht Maskenpflicht für alle Personen in der Schule. Die Kinder können medizinische
Masken oder weiterhin Alltagsmasken verwenden. Bitte geben Sie ihren Kindern mindestens drei
Masken mit, um bei Durchfeuchtung wechseln zu können, sowie eine entsprechende
Aufbewahrungsbox. Maskenpausen werden am Sitzplatz unter Gewährleistung des
Mindestabstandes eingeplant.

-

Es besteht weiterhin das Angebot der Notbetreuung, das sich wegen mangelnder personeller
Ressourcen als tägliche Teilnahme am Unterricht darstellen muss. Bitte nehmen Sie dieses

Angebot sehr bedacht und nur im Notfall in Anspruch. Melden Sie ihr Kind dazu bei der
Klassenlehrerin oder bei mir frühzeitig an.
Ich möchte an dieser Stelle all denen danken, die uns seit Monaten kooperativ sowie mit Vertrauen und
Verständnis begegnen und so das Schulleben im Sinne der Kinder positiv beeinflussen.
Wenn sich Fragen ergeben, scheuen Sie sich nicht und sprechen uns an.
Irgendwann haben wir es geschafft und können wieder unbeschwerter leben.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund und tapfer!

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Heinen

