ELTERNBRIEF

Staatliche Grundschule Plaue

12.06.2020

Sehr geehrte Eltern,
ab Montag, den 15.06.2020, gelten auf Anordnung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport weitere
wichtige Lockerungsschritte im Bildungswesen.
Alle Grundschulen erstellen einen Plan, der gemessen an den vorhandenen Räumlichkeiten und dem zur
Verfügung stehenden Personal, 6 – 8 Stunden Anwesenheit (Betreuung) der Schüler täglich bis zu den
Ferien gewährleistet. Die Notfallbetreuung ist ab diesem Zeitpunkt aufgehoben. Alle Kinder lernen und
spielen im Klassenverband gemeinsam. Dafür wurde die Abstandsregelung innerhalb des Raumes
aufgehoben. Die Schüler werden von einem kleinen Team, bestehend aus wenigen Pädagogen, unterrichtet
und betreut.
Wir können an unserer Grundschule nach momentanem Planungsstand eine Betreuung von 07.00 – 15.00
Uhr täglich absichern. Die Schüler der Klassen 1/2 werden 4, die Schüler der Klassen 3/4 werden 5
Stunden Unterricht erhalten. Anschließend erfolgt die Betreuung bis 15 Uhr, falls für Sie als Eltern
notwendig. Die Betreuung erfolgt stundenweise abwechselnd im Klassenraum und auf dem Hof, da die
Gruppen weiterhin separiert werden müssen.
Für die Klasse 4 steht momentan aus Gesundheitsgründen keine eigene Erzieherin zur Verfügung, so dass
sich die Betreuung dieser Klasse zwischen 14.00 und 15.00 Uhr etwas schwieriger gestalten wird, aber im
Klassenraum möglich ist. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung. In wenigen Wochen besucht Ihr
Kind ja sowieso die weiterführende Schule, an denen weitestgehend kaum eine Nachmittagsbetreuung
besteht.
Da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Informationen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) vorliegen, halten die Kinder bitte wie bisher eine MNB für den Aufenthalt auf dem Flur und im
Sanitärbereich vor. In der kommenden Woche werden die Kinder über die veränderten Regelungen und
Hygienemaßnahmen informiert und belehrt.
Erneut müssen alle, wir als Pädagogen, Sie als Eltern und Ihre Kinder einen neuen Tagesrhythmus
erlernen. Dafür bitten wir Sie um Folgendes:
 Der Unterricht beginnt um 08.00 Uhr. Bitte schicken Sie Ihre Kinder, wenn möglich, so von zu
Hause los, dass diese gegen 07.45 Uhr die Schule erreichen.
 Die Selbstständigkeit, die Ihre Kinder beim Bewältigen des Schulweges in den letzten Wochen
notgedrungen erlangt haben, sollten Sie unbedingt beibehalten, da ja auch das Wetter im Sommer
meist gut ist und viele Schüler weiterhin zu Fuß oder mit dem Rad kommen können.
 Nach wie vor ist das Anhalten oder Parken vor dem Schulgelände UNERWÜNSCHT und
GEFÄHRLICH. Bitte nutzen Sie den Parkplatz VOR DER TURNHALLE.
 Bitte geben Sie wie bisher auch eine regelmäßige Heimgehzeit für Ihr Kind über das HA-Heft
oder auf dem Vordruck (Homepage) an. (z. B.: Anna darf in dieser Woche täglich nach dem
Mittagessen allein nach Hause gehen.). Das erleichtert uns allen den Tagesablauf.
 Die genaue Zeittaktung für die Pausen und Unterrichtsstunden sowie der Mittagessenszeit der
Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 ist neu und noch in der Planung, wird Ihnen nach Fertigstellung aber
per Mail zugesandt und erscheint auch auf der Homepage.
 Ab sofort können die Buskinder neben den Bussen gegen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auch den von
uns bisher kaum genutzten Bus gegen 14.45 Uhr (Zeiten variieren in die verschiedenen Richtungen
etwas) nutzen. Bitte informieren Sie sich selbst über die Zeiten an den Bushaltestellen.
Für Rückfragen per Mail stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, das häufig positive Feedback zu unserer Arbeit und Ihr
Verständnis.
Mit freundlichem Gruß
M. Listing
Schulleiterin

