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Unterricht nach den Ferien und Anmeldung für Notbetreuung

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Ich hoffe Sie und Ihre Familien konnten die Osterferien etwas genießen und Kraft tanken. 

Für die kommende Woche haben wir folgende Planung vorgesehen:

Wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 ist, werden wir ab Montag wieder genauso unterrichten, wie vor den Ferien. 
Also die 1., 2. und 3. Klassen haben Unterricht von 7.45 Uhr bis 11.20 Uhr und die 4. Klassen von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr. Wir bieten wieder
eine Notbetreuung bis zum stundenplanmäßigen Schulschluss an. Der Hort ist ebenfalls geöffnet. Die Klassen werden wieder in den
bekannten Lerngruppen und Räumen unterrichtet, die das Einhalten des Mindestabstandes ermöglichen. Pausen finden zu versetzten
Zeiten in zugewiesenen Arealen statt. 
Wir versuchen, dieses Modell aufrechtzuerhalten, damit alle Kinder möglichst oft in die Schule kommen können.
Da wir personell sehr knapp planen müssen, kann es aber dazu kommen, dass wir eine Klasse/Lerngruppe kurzfristig ins Homeschooling
schicken müssen, wenn deren Lehrkraft erkrankt. Eine Vertretung kann nicht gestellt werden. 
Die bekannten Regelungen zur Notbetreuung bleiben weiterhin bestehen.
Bitte vergessen Sie also nicht, uns den Bedarf an Notbetreuung wieder mit genauen Zeiten mitzuteilen (info@christian-schad-schule.de),
wenn dies noch nicht erfolgt ist. Bis morgen früh um 9.00 Uhr brauche ich bitte die Meldung, um mit dem Hort die Betreuung und das Essen
verlässlich zu planen. Vielen Dank!

Sollte die Stadt jedoch morgen festlegen, dass in der Schule Regelbetrieb ohne Abstand erfolgen soll, weil die Inzidenz so niedrig ist, halten
wir stundenplanmäßigen Unterricht im Klassenverband. Natürlich bleibt es in jedem Fall bei der Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen. Veröffentlicht wird diese Entscheidung unter Stadt-Aschaffenburg-aktuelle Meldungen. Selbstverständlich halte ich Sie aber auch
auf dem Laufenden.

Durch die Presse und die Medien habe ich davon gehört, dass eine Testpflicht für alle Schüler festgelegt wurde. Dazu liegen mir bis jetzt
noch keine konkreten schriftlichen Anweisungen durch die Regierung vor. Sobald ich Näheres weiß, melde ich mich wieder bei Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

E. Erhard

Esther Erhard
Christian-Schad-Grundschule

✂
Rückmeldung zur Nachricht: Unterricht nach den Ferien und Anmeldung für Notbetreuung

Schüler: ___________________________________ Klasse: _________________

Anmerkung: __________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Nachricht. 

Datum: __________ Unterschrift Erziehungsberechtigter: ______________________

https://www.aschaffenburg.de/Aktuelles/Aktuelle-Meldungen/DE_index_4160.html

