Hygienemaßnahme für den Nachmittagsbereich
Liebe Eltern,

15.08.2020

nach monatelanger Schließung (nur Notbetreuung war möglich), heißen wir Sie zum neuen
Schuljahr 2020/21 herzlich willkommen zurück und hoffen sehr, dass es Ihnen allen gut geht.
Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona bedingten Situation, wird es zunächst einige
Änderungen bezüglich der Gruppeneinteilung, Abholung u.a. geben. Der aktuelle
Musterhygieneplan, welcher für die Schulen ausgearbeitet wurde, sieht vor, dass eine
Durchmischung der einzelnen Klassenstufen weitestgehend vermieden werden soll.
Angelehnt daran, haben wir uns entschieden, auch im Bereich der Nachmittagsbetreuung
eine Durchmischung zu vermeiden, soweit es uns möglich ist. Es ist daher wichtig, dass Sie
das Schulgebäude nur über die vorgesehenen Eingänge betreten und verlassen.
Selbstverständlich besteht Maskenpflicht!

Klassenstufe 1 ist im Musiksaal der Schule untergebracht. Sie können die Kinder am
Haupteingang der Schule abholen.
Die Gruppenleitung übernimmt Frau Janine Wieschollek Cavallaro.
Klassenstufe 2 befindet sich im unteren Gruppenraum des Anbaus FGTS (Sonnengruppe)
und kann am Eingang Richtung Schulhof abgeholt werden.
Die Gruppenleitung hier hat Frau Nadeschda Kalbach.
Klassenstufe 3 ist in der Schulküche (Mondgruppe) untergebracht.
Die Abholung hier erfolgt am Seiteneingang der Schule (Lehrereingang).
Die Gruppenleitung übernimmt Frau Daniela Kurzius.
Klassenstufe 4 befindet sich im oberen Gruppenraum(Sternengruppe) und kann am
vorderen Eingang des Anbaus der FGTS abgeholt werden.
Die Gruppenleitung übernimmt Frau Angela Deininger (zusammen mit Frau Simona
Wiedemann).
Wie Sie richtig bemerkt haben, wird es keine separate kurze Gruppe mehr geben, alle Kinder
einer Klassenstufe sind zusammen untergebracht.
Diese Regelung setzt sich sowohl bei der Mittagsverpflegung (von 12.45 Uhr bis 14.00 Uhr)
als auch bei der Hausaufgabenbetreuung fort.
Ein Plan hierzu wird nach Vorliegen der einzelnen Stundenpläne ausgearbeitet und Ihnen
natürlich zur Verfügung gestellt.
Eine gute Organisation zum Wohle aller ist, wie Sie sehen, nach wie vor erwünscht und wir
tun unser Bestes, um niemanden zu gefährden.
In diesem Sinne hoffen wir auf Ihr Verständnis und freuen uns auf weiterhin gute
Zusammenarbeit in dieser außergewöhnlichen Zeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Mit herzlichen Grüßen

A.Deininge
r
Angela Deininger
und das Team der FGTS

