Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Krahnenburgstraße
Liebe Eltern,

09. Juni 2020

seit letztem Freitag wissen wir, dass wir ab Montag, den 15.06.2020 zu einem
verantwortungsvoll normalen Schulbetrieb zurückkehren werden.
Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder täglich in der GGS Krahnenburgstraße
unterrichtet werden. Ab Montag, 15. Juni 2020 werden alle Kinder jeweils 4 Unterrichtsstunden
lang in ihren Klassenräumen beschult.
Die Sicherheitsvorgaben haben sich verändert. Die Notwendigkeit der Abstandswahrung tritt
zurück, sofern konstante Lerngruppen gebildet werden können und Infektionsprävention durch
Vermeidung von Durchmischung geleistet werden kann.
Für Ihr Kind bedeutet das folgendes:
Für die Klasse ___ beginnt ab Montag, 15.06.2020 der Unterricht täglich um ______ - ______.
Unterrichtsschluss ist um ________. (Zeiten wurden von den Klassenleitungen mitgeteilt.)
Die Kinder kommen wie gewohnt zu den genannten Startzeiten über die Traktwiesen zu ihrem
Klassenraum und verlassen diesen ebenfalls wieder wie gewohnt darüber.
Um eine Durchmischung zu vermeiden und eine Infektionsprävention zu gewährleisten,
möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kinder Masken benötigen, um kurze
Wege (wie z.B. Schulweg, Toilettengang etc.) zurückzulegen.
Ebenfalls bitten wir Sie, Ihre Kinder pünktlich zu den angebenen Zeiten in die Schule zu
schicken.
Notbetreuung:
Gibt es ab dem 15.06.2020 nicht mehr.
OGS:
Die angemeldeten Kinder bekommen entsprechende Informationen gesondert.
Regeln:
Weiterhin hat das Einhalten der Sicherheitsvorgaben (Regeln) und Hygienemaßnahmen immer
absolute Priorität. Wir bitten Sie, auch bei kleinen, harmlos wirkenden Infekten Ihr Kind
zuhause zu lassen und gegebenenfalls bei einem Arzt die Lage abklären zu lassen.
Bitte geben Sie uns über die Klassenlehrerin eine Rückmeldung ob Ihr Kind zu einer
sogenannten Risikogruppe und daher nicht am Unterricht teilnehmen darf. (Bitte handeln Sie
hier eigenverantwortlich.)
Bei aller Anstrengung die Schule in kurzer Zeit „umzukrempeln“ freuen wir uns alle sehr auf
einen fast wieder normalen Schulalltag!
Bleiben Sie gesund!
Mit den herzlichsten Grüßen,

Evelyn Georgi
- Rektorin –

Heike Schürmann
- Konrektorin -

