Liebe Eltern!
Nun ist es soweit, am 18.5 startet unser Schichtbetrieb. Den Plan, wann euer Kind für
den Unterricht eingeteilt ist, habt ihr ja bereits bekommen, er ist auch auf der
Homepage unserer Schule veröffentlicht.
Die Kinder arbeiten weiterhin am Plan, wie sie es jetzt schon gewohnt sind. Das heißt
am Unterrichtstag bearbeiten sie ihren Plan in der Schule, an den anderen Tagen wie
gehabt zu Hause oder in der Aufsicht. Kinder die generell bis Schulschluss im distance
learning verbleiben, bringen und holen ihre Arbeiten wie gehabt im 2-WochenRhythmus.
Wenn ihr an den Tagen dazwischen unbedingt Aufsicht benötigt, bitte dies immer,
bis spätestens Freitag der Vorwoche melden. Die Aufsichtstage finden im
Gemeindesaal statt und werden von pädagogischem Personal wie z.B.
Religionslehrerinnen, Nachmittagsbetreuerinnen etc. betreut.
Wenn euer Kind Aufsicht braucht (bitte unbedingt anmelden!), dann bitte mit
Schultasche um 7.15 beim Gemeindesaal einfinden. Die Nachmittagsbetreuung findet
auch jeden Tag im Gemeindesaal statt, das Mittagessen wird dorthin geliefert. Dafür
bitte, wie gehabt, bei Manuela anmelden.
Einige Informationen noch zu den Hygieneauflagen, die wir nochmals bei der
Hygieneabteilung der Bildungsdirektion nachgefragt haben:
1.

Mund-Nasen-Schutz also Masken sind für Kinder und LehrerInnen verpflichtend,
wenn sie sich im Schulhaus bewegen, beim Arbeiten am Platz können diese
abgenommen werden.

2.

Masken im Freien, wenn die Kinder z.B. auf ihren mitgebrachten Decken sitzen,
sind nicht notwendig. Beim Spielen im Freien sind sie dann zu tragen, wenn der
Abstand nicht gewahrt werde kann.

3.

Kinder müssen, selbst wenn sie einen Antikörpertest vorweisen können, in den
vorher genannten Situationen Masken tragen und alle vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen einhalten, da sie trotzdem Überträger sein können.

Liebe Eltern, auch wir würden uns andere Umstände wünschen, sind uns aber sicher,
dass wir gemeinsam, wie auch die Wochen bisher, diese Situation bis Schulschluss gut
bewältigen werden!
Wieder einmal danken wir euch allen für die gute Zusammenarbeit und euer
entgegengebrachtes Verständnis!
Gemeinsam schaffen wir das!
Mit lieben Grüßen vom Schulteam Unterschützen

