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65307 Bad Schwalbach, den 16.06.2020
10. Elternbrief 2019/20

Liebe Eltern,
die letzten Monate haben von uns allen viel abverlangt. Besonders die Eltern mit jüngeren Kindern sind an ihrer
Belastungsgrenze angekommen. Ich hoffe, dass Sie mit der Öffnung der Schulen wieder ein Stück entlastet werden
und ich denke, dass Ihre Kinder sich auf die Klassengemeinschaft freuen.
Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die Schulen erst nach den Sommerferien wieder für alle geöffnet worden
wären. Die Kinder haben sich an die Regeln gewöhnt und der Schultag läuft sehr gut. Auch mit halber Klassenstärke
ist momentan ein gutes Aufarbeiten möglich.
Jetzt muss entgegen der gemachten Aussagen wieder neu geplant werden unter Einhaltung bestimmter Regeln. Die
Abstandsregeln sind im Klassenverband andere als auf dem Schulhof oder in der Betreuung. Wir werden versuchen,
den Kindern das gut zu erklären und hoffen, dass sie damit gut umgehen werden. Mir macht Sorge, ob ich in dieser
besonderen Zeit der Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern und Lehrer/innen gerecht werden kann.
Ihre Kinder können ab dem 22.6. wieder täglich in die Schule kommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Die
Unterrichtsteilnahmepflicht ist für diese letzten beiden Schulwochen aufgehoben. Falls Sie Ihr Kind zu Hause lassen
möchten, geben Sie bitte die schriftliche Entschuldigung der Klassenlehrkraft.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es Krankheitssymptome aufweist.
Leider können wir aufgrund der Vorgaben und der Personalressource nicht den Schulbetrieb fortführen wie vor der
Coronazeit. Wir werden aber für alle die Schule ab 7:30 Uhr öffnen, da dies gut genutzt wird. Es wäre gut, wenn die
Kinder in dieser Anfangszeit von 7:30 Uhr bis 8:10 Uhr nach und nach kommen würden, um Staus im
Eingangsbereich zu vermeiden. Die Buskinder kommen kurz nach 8 Uhr an. Da wäre es gut, wenn die anderen Kinder
schon in der Klasse wären. Der Unterricht beginnt dann für alle um 8:10 Uhr. Die Staffelung entfällt.
Die Klassen 3 und 4 haben Unterricht bis 12:30 Uhr. Der Unterrichtsschluss für die Flexis ist um 11:30 Uhr. Es
wird keine Auffanggruppen bis 13:15 Uhr mehr geben, da es keine Durchmischung der Klassen geben soll.
Die Notbetreuung entfällt ab dem 22.6.2020.
Die Busse nach Fischbach/Langenseifen/Ramschied; Heimbach und Hettenhain fahren auch nach der 4. Stunde. Die
Kinder aus Adolfseck und Lindschied werden in der 5. Stunde noch betreut und fahren nach der 5. Stunde.
Am Donnerstag, 2.7.2020 findet wie bereits geplant die Verabschiedung der 4. Klassen mit Zeugnisausgabe statt. Alle
anderen Klassen haben an diesem Tag schulfrei. Wir möchten gern die Klassen im feierlichen Rahmen auf dem
Schulhof mit Elternteilnahme verabschieden. Deshalb können die anderen Kinder nicht kommen. Bitte haben Sie
Verständnis und geben Bescheid, wenn ein Betreuungsproblem auftreten sollte.
Am letzten Schultag kommen alle anderen Kinder zur Zeugnisausgabe bis 9:40 Uhr in die Schule.
Die ASB-Betreuung mit Mittagessen findet wie angemeldet statt. Der ASB wird noch eine Abfrage durchführen.
Im Anhang finden Sie noch Informationen zur geplanten Öffnung ab dem 22.6.2020

Beste Grüße,
Heike Reimann
(Schulleiterin)

