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9. September 2020

Liebe Eltern,
ich begrüße Sie sehr herzlich zu Beginn des neuen Schuljahres und hoffe, Sie konnten den
Sommer und die Ferienzeit genießen und sind dabei gesund geblieben.
Auch das jetzt beginnende Schuljahr wird unter starkem Einfluss der Pandemiebedingungen
aufgrund des Corona-Virus stehen. Wir möchten Ihnen deswegen zu Beginn einige Informationen
geben, wie wir Schule und Unterricht an unserer Schule organisieren werden.
- „Erklärung der Erziehungsberechtigten“
Sie erhalten am ersten Schultag über die Klassenlehrer/innen ein neu gestaltetes Formular.
Bitte geben Sie dies unbedingt ausgefüllt und unterschrieben gleich am nächsten Tag
Ihrem Kind wieder mit, da diese Erklärung die Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Kind die Schule
besuchen
kann.
(Sie
finden
die
„Erklärung
der
Erziehungsberechtigten“,
die
„Datenschutzerklärung“ sowie das Merkblatt „Betroffenenrechte“ auch im Anhang dieser Mail
oder über unsere Homepage. Gerne können Sie uns die unterschriebene Erklärung auch gleich
am Montag über Ihr Kind zukommen lassen).
- Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Außerhalb des Unterrichts besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle
Personen, die sich auf dem Schulgelände und im Schulgebäude bewegen.
Diese Pflicht gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule.
Den Grundschulkindern empfehlen wir das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
Bitte vermeiden Sie als Eltern das Betreten des Schulgeländes, wenn nicht ein triftiger Grund
vorliegt. Danke für Ihr Verständnis.
- Hygieneplan
Wir haben den Hygieneplan für unsere Schule überarbeitet und den neuen Rahmenbedingungen
angepasst. Sie finden auch diesen im Anhang sowie über unsere Homepage.
- Organisation der ersten beiden Schultage (14. und 15.9.20)
An den ersten beiden Schultagen ist Klassenlehrerunterricht, der zeitversetzt beginnt. Angebote
der ergänzenden Betreuung und der Ganztagsschule können für die Grundschule bereits genutzt
werden. Die genauen Unterrichtszeiten können Sie unter „Alle Termine im Überblick“ auf unserer
Homepage finden. Den Stundenplan für die weiteren Schultage erhalten die Kinder dann über die
Klassen/lehrerinnen.
Trotz aller Erschwernisse und Besonderheiten – wir freuen uns auf das neue Schuljahr
gemeinsam mit Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern.

Herzlichst
Ihr Klaus Kühn

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand

J.H. Pestalozzi

