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3. Elternbrief - Schuljahr 2020/21

- ERINNERUNG -

Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte der KGS Hermann-Gmeiner-Schule,
mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie nochmals daran erinnern, dass wir eine
Maskenpflicht besteht und Sie Ihre Kinder bitte stets mit einem passenden Mund-NasenSchutz ausstatten. Oftmals ist es auch sinnvoll eine Reservemaske mitzugeben, falls etwas
kaputt geht. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass einige, wenige Kinder nichts
dabei haben. Wir können dann zwar kurzfristig aushelfen, aber das sollte bitte nicht der
Dauerzustand sein.
Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Kinder Mund- und Nasenschutze tragen, die den
Kindern passen. Ein Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene ist für Kinder zu groß und bedeckt
nicht Mund und Nase von Kindern. Es gibt Modelle extra für Kinder.
Ich bitte dringend um Einhaltung!
Unsere 3./ 4. Klässler nehmen unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregelungen
am Schulgottesdienst in der St. Antonius.-Kirche jeden Donnerstag teil. Die Klassen
müssen an diesem Tag bitte unbedingt schon um 07.45 Uhr in der Schule sein, damit wir
pünktlich in der Kirche beginnen können. Ich bitte dies zu beachten.
Seit Beginn dieses Schuljahres starten wir täglich mit dem offenen Anfang. Dies bedeutet, dass
die Kinder zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr flexibel in der Schule ankommen können.
Um 8.15 Uhr starten wir mit dem Unterricht.
Wir beobachten vermehrt, dass Kinder schon ab 7.30 Uhr vor dem Schultor stehen und warten,
dass wir um 8.00 Uhr das Schultor öffnen.
Bitte nutzen Sie das flexible Ankommen von 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr, damit
Menschenansammlungen
vor
dem
Schultor
vermieden
werden
können.
Bitte schicken Sie Ihr Kind so los, dass es zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr ankommt, nicht
vorher. Würden alle Kinder in diesem Zeitfenster ankommen, gäbe es kein Warten vor
dem Schultor.
Ich möchte auch die Eltern bitten, sich nach dem Bringen des Kindes/ der Kinder zeitnah aus
dem Bereich vor der Schule zu entfernen, damit die Kinder mehr Platz und wir eine bessere
Übersicht haben.
Besondere Zeiten erfordern besondere Regelungen. Zum Wohle aller in unserer Schule, hoffe
ich, dass wir das Ankommen vor und in der Schule sowie das Miteinander noch weiterhin
optimieren können.
Mit freundlichen Grüßen,
B. Grunewald-Woitscheck (Schulleitung)
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