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Elternbrief im Advent

Liebe Eltern,

der Advent ist eine Zeit voller Traditionen. Diese werden wir unbedingt so weit wie möglich mit den Kindern erleben. 
Adventskalender und Adventskranz im Klassenzimmer, Weihnachtspadlet, Krippenlandschaft in der Halle, Adventsfeiern mit der
Jahrgangsstufe in der Halle, aber auch der Besuch des Nikolaus darf da nicht fehlen.
Der Elternbeirat hat dem Nikolaus heute für jedes Kind ein Tütchen gepackt und alle Kinder wurden beschenkt. Vielen lieben Dank!
In den letzten Schulwochen des Jahres hoffen wir, uns in den Klassen schon ganz auf Weihnachten einstimmen zu können. Wenn am
letzten Schultag die Vorfreude auf das Fest und die Ferien kaum auszuhalten sind, beenden wir den Unterricht für alle Kinder nach der 5.
Stunde. Es findet kein Ganztagsunterricht statt. Die Kinder gehen nach Hause oder in den Hort, wenn Sie diesen für Ihr Kind gebucht
haben. Bitte klicken Sie unten an, wohin Ihr Kind nach Unterrichtsende gehen wird. Der Unterricht am 23.12.2021 endet für alle Kinder
um 12.15 Uhr. 

Aber auch die Testungen und der Coronavirus begleiten uns täglich. Das Infektionsgeschehen ist auch in unserer Schule angekommen.
Wenn ein Selbsttest oder Pooltest in der Schule positive ausfällt, erfährt die Schule davon. Wir wissen also, warum welches Kind nicht da
ist. Wir informieren dann das Gesundheitsamt.
Viele Kinder werden aber von zuhause aus getestet und gehen dann außerhalb der Schultestungen zum PCR-Test. Das ist sehr gut! Diese
Testergebnisse werden uns aber nicht offiziell vom Amt mitgeteilt. Wir bekommen also keine Nachricht vom Gesundheitsamt. Bitte
informieren Sie uns unbedingt über das Ergebnis des PCR-Test!!
Sollte Ihr Kind außerhalb der Schule positiv getestet worden sein, rufen Sie uns unbedingt an und hinterlassen uns die Nachricht!
Oder Sie schreiben uns eine kurze Mail. Geben Sie uns bitte auch das Datum der möglichen Freitestung an. Dann wissen wir, wie lange
das Kind fehlen wird. Es reicht nicht, dass Sie uns mitteilen, dass das Kind auf das Ergebnis des PCR-Tests wartet und wir dann nichts
mehr hören. Bitte vergessen Sie auch nicht, den Hort zu informieren. Die Sicherheit und Gesundheit aller Kinder liegt uns sehr am Herzen.
Helfen Sie uns bei dieser Anstrengung!
Die strengen Hygieneregeln und Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf die Betreuungs- und Unterrichtsgarantie in der Schule. Früher
konnten wir Kinder einfach in andere Klassen aufteilen, wenn Lehrkräfte krank waren. Diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Eine
Durchmischung im Schulgebäude von Jahrgangstufen versuchen wir, wo nur irgendmöglich, zu vermeiden. Wenn nun also Lehrer*innen
erkranken, kann es passieren, dass der Unterricht früher endet oder der Unterricht nicht nach Stundenplan stattfindet. Wir bitten um Ihr
Verständnis. Sie erfahren von Änderungen, die ein vorzeitiges Unterrichtsende betreffen, immer im Voraus über eine
Elternnachricht oder das Hausaufgabenheft Ihres Kindes. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und vielen Grüßen

E. Erhard 

Esther Erhard
Christian-Schad-Grundschule

https://padlet.com/9tpvxt5r29/shrrbsnqw4sfyt0e


✂
Rückmeldung zur Nachricht: Elternbrief im Advent

Antwortmöglichkeiten (bitte ankreuzen):

□ Mein Kind geht am 23.12.21 nach der Schule in den

Hort

□ Mein Kind geht am 23.12.21 um 12.15 Uhr nach Hause.

Schüler: ___________________________________ Klasse: _________________

Anmerkung: __________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Nachricht. 

Datum: __________ Unterschrift Erziehungsberechtigter: ______________________


