Detern, den 13.05.2020
Liebe Eltern,
wir haben mittlerweile viele positive Rückmeldungen aus der Elternschaft auf das
Lernen zu Hause bekommen. Hier möchte ich allen, insbesondere aber Ihnen und Ihren
Kindern, die sich zu Hause bemühen, den Lernstoff zu bewältigen, ein großes Lob
aussprechen. Machen Sie sich keine Sorgen,- alle Kinder befinden sich in dieser
schwierigen Situation und wir werden Ihre Kinder dort abholen wo sie stehen und
bestmöglich unterstützen. Die erste Woche mit den Viertklässlern hat organisatorisch
gut geklappt, obwohl strenge Hygienevorschriften eingehalten werden müssen.
Hier noch einmal die wichtigsten Hygieneregeln für Sie auf einen Blick:
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Kinder, die in irgendeiner Art Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Schule
keinesfalls besuchen. Zeigen sich in der Schule Krankheitssymptome, muss das
Kind sofort abgeholt werden.
Die Schule ist umgehend über Erkrankungen zu informieren. Auch an Sonn- und
Feiertagen sind Lehrkräfte in dringenden Fällen erreichbar.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln ist
verpflichtend. Es wird in den Pausen und bei jedem Verlassen des
Unterrichtsraums empfohlen; dies gilt insbesondere auch für den Toilettengang.
Die richtige Handhabung muss den Kindern hierfür aber vertraut sein.
Ausgiebiges Händewaschen nach dem Betreten des Gebäudes, nach jeder
Pause, jedem Toilettengang und vor dem Schulfrühstück.
Ein Mindestabstand von 1,50 m zu allen anderen Personen ist einzuhalten.
Einhalten der Husten- und Nieshygiene (in die Armbeuge).
Schüler dürfen ausschließlich eigenes Arbeitsmaterial (Schere, Klebstoff, Stifte,
etc.) benutzen. Es wird nichts ausgeliehen, weder Unterrichtsmaterial noch
Spielzeug für Pausen oder Betreuungszeiten. Auf das Mitbringen und Verteilen
von Geburtstagkuchen etc. muss verzichtet werden.
Wir konzentrieren uns im Unterricht auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik
und Sachunterricht. Bis auf Weiteres findet kein Sportunterricht statt.
Am 18.05.2020 werden die Kinder aus Klasse 3 wieder die Schule besuchen.
Ab dem 25.05.2020 soll die Klasse 2 starten. Am 03.06.2020 dann die Klasse 1.
Diese beiden Termine sind aber noch nicht offiziell bestätigt.
Die Notbetreuung findet nach wie vor statt.
Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit

Lutz Fiedler, Rektor

