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65307 Bad Schwalbach, den 12.8.2020
1. Elternbrief 2020/21

Liebe Eltern,
die Ferien neigen sich dem Ende zu und nächste Woche beginnt die Schule immer noch unter dem Einfluss
des Infektionsgeschehens. Das bringt einige Einschränkungen mit sich. Wir versuchen durch Bildung von
Gruppen- und Lehrerteams in den entsprechenden Häusern und der Einhaltung der Hygieneregeln die
Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Außerdem können wir somit den Personenkreis
eingrenzen, wenn im Falle einer positiv getesteten Person Quarantäne angeordnet wird.
Die Kinder haben unterschiedliche Pausenzeiten. Sie bleiben in den Pausen in ihren Teams und nutzen nur
zugeordnete Pausenbereiche.
Näheres entnehmen Sie bitte den unten ausgeführten Informationen!
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit des offenen Anfangs ab 7:30 Uhr, damit nicht alle Kinder gleichzeitig
kommen. Die Kinder gehen direkt in ihre Klassenräume. Ich würde mir für dieses Jahr sehr wünschen,
dass zum Unterrichtsbeginn um 8:10 Uhr alle Kinder in ihren Klassenräumen sind. Das ist auch aus
dem Grund wichtig, da coronabedingt die JKS ihren Schulbeginn nach hinten verschoben hat, damit es im
Flurbereich nicht zu einer Durchmischung kommt.
Außerdem sind Kinder im Krankheitsfall zu entschuldigen, damit auch das Hinterhertelefonieren (das uns
immer eine Zeitstunde kostet) reduziert wird.
Kinder und Lehrkräfte können sich auf Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreien lassen,
wenn sie oder ein Familienangehöriger bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind. Dies ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. In diesen
Fällen bitte ich zusätzlich um ein telefonisches Gespräch, um die Möglichkeiten der Beschulung absprechen
zu können.
Wir werden ab der 3. Woche Auffanggruppen für die Flexis an 3 Tagen (Dienstag bis Donnerstag) bis
13:15 Uhr für Kinder, deren Eltern berufstätig sind, anbieten.
Bitte geben Sie den entsprechenden Antrag (s. Homepage) bis 28.8. bei der Klassenleitung ab.
Die Stundenplanung, die ab der 3. Woche greift, gebe ich Ihnen in der nächsten Woche bekannt. Auf jeden
Fall werden wir weiterhin in festen Teams arbeiten.
Ich freue mich auf einen guten Schulstart und besonders auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern,

Heike Reimann
(Schulleitein)

