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!!! Weitere Öffnungen der Grundschulen ab dem 15.06.2020 -16. EB der SL !!!!

16. EB der Schulleitung - Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 15.06.2020

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

heute Vormittag erreichte uns die 23. Schulmail des Ministeriums mit der Information, dass die Grundschulen ab
dem 15.06.2020 wieder zu einem Regelbetrieb, möglichst mit Unterricht gemäß der Stundentafel, übergehen. Das
bedeutet konkret, ab Montag, 15. Juni 2020 haben alle Kinder wieder täglich Unterricht im Klassenverband,
eine Durchmischung der Gruppen und ein Wechsel von Räumen darf nicht erfolgen. 

Die Schulpflicht gilt dann wieder für alle . Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht entfällt weiterhin für Kinder mit

Vorerkrankungen, bzw. für Kinder die mit gefährdeten Personen in einem Haushalt leben. Hier müssen keine
neuen Atteste vorgelegt werden. Diese Kinder werden weiterhin von den Klassenlehrkräften auf Distanz
unterrichtet. 

Um eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nur gesund in die Schule
kommt. Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome, Fieber oder Durchfall haben, holen Sie bitte ärztlichen Rat ein, bevor
Sie Ihr Kind in die Schule schicken. 

Die Schulöffnung wird neue Regeln für den Unterrichtsbeginn, den Stundenplan, Pausenzeiten und
Pausenbereiche mit sich bringen. Genauere Informationen zur Umsetzung und den neuen Stundenplan für Ihr
Kind erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche. Die eingeführte Maskenpflicht bleibt weiter bestehen. 

Auch die Betreuung soll bis zu den Sommerferien ab 15. Juni wieder mit Einschränkungen aktiviert werden. Hierzu
erhalten die OGS und VGS-Eltern gleich im Anschluss eine weitere Mail zur Abfrage des Betreuungsbedarfs. Wie
die Betreuung in den Sommerferien erfolgen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Wir
informieren Sie, sobald wir verlässliche Informationen hierzu haben. 

Die Notbetreuung findet am Mittwoch, 10.06.2020 zum letzten Mal statt, da am Donnerstag und Freitag die Schule
geschlossen ist (Fronleichnam und beweglicher Ferientag) und ab Montag dann der reguläre Schulbetrieb wieder
startet. 

Die geplante Schulöffnung wird für Sie ein Schritt hin zu einer neuen Normalität bedeuten und Sie hoffentlich
entlasten. Wir werden sicher nicht zum ursprünglichen Alltag zurückkehren können, aber wir sind auf einem guten
Weg dorthin. 

All diese Maßnahmen, die jetzt wieder gelockert werden, stehen unter dem Vorbehalt nicht wieder steigender
Infektionszahlen. Deshalb müssen wir alle weiter vorsichtig sein und die Hygienemaßnahmen einhalten und
gegenseitig auf uns achtgeben - das Virus ist nicht weg! Gemeinsam ganz stark - unser Motto- wird uns helfen,
diese Herausforderung zu stemmen. 

Mit herzlichen Grüßen



--
Petra Ihl
GGS Amern


