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An alle Eltern der 51.Grundschule

Unterricht ab der 47.Kalenderwoche

Sehr geehrte Eltern,
unter den Eindrücken der ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien und den allgemeinen
Entwicklungen, haben wir für unsere Schule beschlossen, dass ein neuer Stundenplan erstellt wird.
Dieser wird mit der kommenden Schulwoche gültig.
Aktuell befinden wir uns in einer Phase des „Regelunterrichts unter Pandemiebedingungen“.
Damit ist den Schulen ein individueller Entscheidungsrahmen gegeben, was die Planung des Unterrichts und
den Einsatz des Kollegiums angeht.
Mit Blick auf die vielen Klassen, die im nahen Umfeld unserer Schule bereits in den ersten beiden
Schulwochen in Quarantäne mussten, haben wir uns für folgende Planungsgrundlagen entschieden:
-

Unterricht nah an der Stundentafel, aber vorrangig durch die Klassenlehrerin geführt

-

Geringe Durchmischung des Lehrerkollegiums und der Klassen

-

Unterrichtszeiten:

Klassenstufe 1 und 2 – Montag bis Freitag 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3 und 4 – Montag bis Donnerstag 1.-5. St. / Freitag 1.-4. Std.
Klassenstufe 3/1 und 3/2 – siehe Klassenstufe 3 und 4

-

Essenszeiten:

werden Ihnen in schriftlicher Form und per Hortkarte mitgeteilt

-

Der neue Stundeplan wird über die Klassenlehrerinnen ausgegeben und mit den Kindern
besprochen.

Ziel ist es, dass im Quarantänefall so wenig wie möglich Klassen und damit Familien betroffen sind.

Die bekannten Hygienemaßgaben bleiben bestehen

Bitte schicken Sie keine kranken Kinder in die Schule!

-

Für alle Kinder gilt eine Maskenpflicht beim Betreten des Schulgeländes und bei allen Wegen
außerhalb des Klassenzimmers.

-

Bitte immer 2 Masken mitgeben – am besten in kleinem Behältnis und festem Platz im
Ranzen!

-

GTA ist für den gesamten November abgesagt

-

Für alle Eltern gilt ein grundsätzliches Betretungsverbot des Schulhauses im Rahmen des
Schulbetriebs

-

Einlass erfolgt fließend im Zeitfenster von 7:40 – 7:55 Uhr (Zugang zum Frühhort ist bis 7:30 Uhr
möglich – bitte Kinder am Hoftor verabschieden)

-

Im Hortbetrieb wird weiter die zentrale Abholstation im Erdgeschoss von 13:00-16:30Uhr (PCRaum) eingerichtet – dies hat sich bewährt
(Wir bauen sehr auf die Selbständigkeit Ihrer Kinder)

-

Anpassungen und Neubewertungen der Maßgaben behalten wir uns vor

Bisher haben Sie uns sehr gut bei der Umsetzung dieser Regelungen geholfen und unterstützt. Wir bauen
weiter auf Ihr Verständnis und Engagement. Danke!

Abschließend möchte ich noch an den frei beweglichen Ferientag erinnern. Am 30.11.2020 ist kein
Unterricht. Über den Hort erfolgt eine Bedarfserfassung für die Betreuung.

Bleiben Sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen

M.Graf
Schulleiter

