20.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
nun dürfen Ihre Kinder endlich wieder in die Schule kommen, worüber wir Lehrerinnen und Lehrer uns sehr
freuen. Wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen den Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrerinnen und
Lehrern ist, hat sich deutlich in den letzten Wochen gezeigt. Daher werden wir beim ersten Wiedersehen
zunächst besonderen Wert auf den Austausch miteinander legen, über Erfahrungen mit der momentanen
Situation sprechen und hoffentlich ein Gefühl von Normalität trotz aller erforderlichen Hygiene-Maßnahmen
herstellen können. Die Kolleginnen und Kollegen werden versuchen, sich über den Lernfortschritt der Kinder
und den Umgang mit „Homeschooling“ einen Eindruck zu verschaffen. Zu Ihrer Information finden Sie die
veränderte Versetzungsordnung auf unserer Homepage.
Bei aller Wiedersehensfreude schwingt verständlicherweise auch die Sorge mit, dass sich das Virus durch die
Lockerungen wieder verbreiten könnte. Daher sind verschiedene Maßnahmen getroffen worden, die Sie bitte
unbedingt mit Ihren Kindern durchsprechen, ohne sie zu ängstigen. In der FGH-cloud finden Sie dazu alle
nötigen Handreichungen.
Die Aufteilung der Klassen in drei bzw. zwei Gruppen ist bereits erfolgt. Die Kinder einer Kleingruppe
versammeln sich zwischen 7:40 und 7:50 Uhr an der ihnen zugewiesenen Stelle auf dem Schulgelände. Dort
werden sie von der Lehrkraft erwartet, die in der ersten Stunde bei ihnen unterrichtet. Diese geleitet Ihre
Kinder durch die Waschräume der Sporthalle, damit sie dort ihre Hände gründlich reinigen können.
Anschließend begeben sich alle in ihre Klassenräume. Die Pausen werden gruppenweise zeitlich versetzt
durchgeführt, so dass keine Enge auf dem Schulhof entsteht. Bevor die Kinder ihr Pausenbrot essen, müssen
sie sich unbedingt die Hände waschen. Die Cafeteria ist geschlossen. Eine Übermittagsbetreuung wird nicht
angeboten.
Bitte machen Sie Ihren Kindern deutlich, dass unbedingt ein Abstand von 1,5 m zu anderen eingehalten
werden muss. Jedes Kind hat sein eigenes Material mitzubringen, ein Austausch von Büchern, Stiften usw. ist
nicht gestattet. Wir empfehlen, den jüngeren Kindern einen Zettel in die Tasche zu stecken, auf dem die
Gruppenzugehörigkeit und der Treffpunkt vor der ersten Stunde vermerkt sind.
Sollte ihr Kind sich wiederholt nicht an die Regeln halten können, benachrichtigen wir Sie, damit Sie es
umgehend abholen.
Herzliche Grüße

(Gudrun Horst de Cuestas)

