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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun stehen wir kurz vor dem 3. Advent. Ich bin sehr froh, dass wir in den letzten drei Wochen
Präsenzunterricht für alle Kinder an der Schule hatten.
Hoffen wir, dass es auch in den nächsten Wochen und Tagen keine Neuinfektionen bei unseren
Kindern gibt. Leider zeigen die Zahlen der Corona-positiv getesteten Personen eine andere
Entwicklung und auch bei uns im Landkreis verschlechtert sich die Situation derzeit wieder täglich.
Laut Medien kann es am Wochenende Entscheidungen geben, wie es mit den Schulen vor den Ferien
bzw. im Januar weitergehen soll. Wir als Schulleiter haben derzeit keine genaueren Informationen
und müssen genauso abwarten. Sobald es Entscheidungen gibt, werde ich Sie über den gewohnten
Weg informieren.
Sollte es heißen, die allgemeine Schulpflicht wird aufgehoben, bedeutet es, Sie als Eltern
entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule lernt oder die Aufgaben im Distanzunterricht zu Hause
bearbeitet. Wir Lehrer sind in der Schule und machen Präsenzunterricht. Das ist aber gegenwärtig
nur eine Vermutung meinerseits. Bitte verfolgen Sie die Medien.
Geplant ist bei uns derzeit, dass die Klassen am Mittwoch / Donnerstag / Freitag in unterschiedlicher
Weise die Weihnachtszeit mit Projekten innerhalb des Schulbetriebes einleiten. Leider können wir
in diesem Jahr keine Eltern dafür in der Schule zulassen. Im nächsten Jahr ist hoffentlich wieder alles
anders.
Für Donnerstag und Freitag gibt es auf Grund der unterschiedlichen Projekte einen verkürzten
Schultag wie folgt:
- für die Klassen 1 und 2 sind 4 Stunden verpflichtend, Ende ist um 11.05 Ur
- für die Klassen 3 bis 6 sind 5 Stunden verpflichtend, Ende ist um 11.55 Uhr
Je nachdem, ob Ihr Kind sein Mittag hier einnimmt, kann und darf es dann nach Hause gehen. Bitte
teilen Sie dem Klassenlehrer Ihre Entscheidung mit. Der Hort ist selbstverständlich geöffnet und
Kinder, die im Hort angemeldet sind, werden auch wie gewohnt betreut. Eine Beaufsichtigung der
anderen Kinder stellen wir im Notfall sicher.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen unbeschwerten dritten Advent und dass Corona einen
großen Bogen um Ihre Familie macht.
Mit freundlichen Grüßen
Frau Rudolph
Ihre / eure Schulleiterin
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