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Liebe Eltern,
nachdem wir nun den Schulstart hinter uns gebracht haben, gibt es noch einige wichtige Dinge zu
besprechen.
Am Donnerstag haben wir 81 Erstklässler mit ihren Familien an unserer Schule aufgenommen. Wir
freuen uns sehr auf die Arbeit mit den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Natürlich
wissen wir, dass nicht allen Kindern der Schulanfang unter diesen besonderen Bedingungen leicht
fällt. Bei Problemen suchen Sie bitte das Gespräch mit den Klassenlehrerinnen. Vereinbaren Sie dazu
bitte einen Termin am Telefon oder schreiben Sie per E-Mail.
Nachdem in einigen Klassen die Klassenpflegschaftssitzungen leider sehr kurzfristig verschoben
werden mussten, bekommen Sie von den Klassenlehrerinnen eine neue Einladung zugeschickt. Leider
können die Sitzungen nicht unter Einhaltung der Hygieneregeln an unserer Schule stattfinden. Aus
diesem Grund nutzen wir die Turnhalle an der Realschule (Bergstraße 1)und die Mensa der AugustHerrmann Francke Schule (Hafenstraße 76). Damit die Sitzungen innerhalb der vorgegebenen Fristen
tagen können, müssen leider auch Sitzungen am Freitag durchgeführt werden. Ich hoffe an dieser
Stelle auf Ihr Verständnis. Natürlich ist uns die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern wichtig und ich
bitte Sie trotz der ungewöhnlichen Termine und Orte zahlreich an den Sitzungen teilzunehmen. Sie
haben an dem Abend die Möglichkeit mit der Lehrerin und den anderen Eltern der Klasse ins Gespräch
zu kommen. Darüber hinaus werden an diesem Abend die Elternvertreter für die Schulpflegschaft
gewählt. Hierbei handelt es sich um ein Gremium, das die Interessen der Eltern vertritt und
Vertreter für die Schulkonferenz stellt. Die Schulkonferenz besteht zur Hälfte aus Eltern und zur
Hälfte aus Lehrern und ist das wichtigste Gremium einer Schule, weil es alle Entscheidungen trifft.
Der Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur im Freien durchgeführt werden. An den
Sporttagen müssen die Kinder in Sportkleidung mit Sportschuhen für draußen zur Schule kommen.
Wir gehen gemeinsam mit den Kindern zum Sportzentrum Nord. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den
Sportunterricht eine Sporttasche mit einem zusätzlichen T-Shirt und einem Getränk mit. Während
des Sportunterrichts dürfen die Kinder den Mund-Nasenschutz absetzen. Bei der Durchführung des
Sportunterrichts achten wir darauf, dass der Unterricht möglichst kontaktlos durchgeführt wird.
Bitte füllen Sie für den Sportunterricht den angehängten Zettel für Ihr Kind aus.
Den Schwimmunterricht können wir im Moment nur mit einer kleinen Gruppe durchführen. Wir haben
dabei besonders die Kinder im Blick, die bislang nicht sicher schwimmen können. Die anderen Kinder
der Klasse werden während der Schwimmzeit in der Schule betreut.

In den ersten Schultagen ist aufgefallen, dass Kinder manchmal morgens ohne Mund-Nasenschutz in
die Schule kommen oder manchmal auch ein Mund-Nasenschutz nicht den ganzen Schulvormittag über
hält. Bitte stecken Sie Ihrem Kind noch einen zusätzlichen Mund-Nasenschutz in den Tornister auf
den es im Notfall zurückgreifen kann. Leider steht uns nur ein sehr begrenztes Kontingent zur
Verfügung und wir können die Kinder nicht mit einem Mund-Nasenschutz versorgen. Falls Sie die
Möglichkeit haben, die Schule mit einer Spende in diesem Bereich zu unterstützen, freuen wir uns
natürlich sehr.
Ich möchte Sie darum bitten, den Kindern im Umgang mit den Hygienevorschriften ein gutes Beispiel
zu geben. Bitte achten Sie darauf die AHA (Abstand/ Handhygiene/ Alltagsmaske) Regeln
einzuhalten, insbesondere vor dem Tor. Bitte schauen Sie, dass sich vor dem Tor keine große Gruppe
bildet und Sie einen Mund-Nasenschutz tragen, falls Sie nicht den notwendigen Mindestabstand
einhalten können. Sicherlich haben Sie mit uns gemeinsam ein großes Interesse daran, dass der
Regelbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler weiterhin fortgeführt werden kann.
Mir ist bewusst, dass der Schulstart in diesem Jahr nicht reibungslos gelaufen ist. Ich hoffe, wir
konnten inzwischen alle offenen Fragen klären. Melden Sie sich bitte umgehend, falls Sie noch Fragen
haben. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg

