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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab dem 31.05.2021 starten wir wieder in vollen Klassenstärken und jeden Tag mit
Präsenzunterricht. Die Klassenleitungen werden nach den Pfingsttagen die neuen Stundenpläne
auf Logineo hochladen.
Die Hygieneregeln, Masken- und Testpflicht greifen weiterhin. Von der Bezirksregierung ist leider
nur vorgesehen, dass die Klassen 1 und 2 montags und mittwochs mit den Pool-Lolli-Tests getestet
werden und die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags. Dies würde aber bedeuten, dass die
Kinder lange Zeiten ohne Testergebnisse in der Schule sind (z.T. bis Mittwoch Morgen). Dies finden
wir zu risikoreich und werden deshalb weiterhin zu Beginn der Schulwoche die Schnelltests
durchführen. Sie können Ihr Kind aber auch wie bisher extern testen lassen.
Die Notbetreuung fällt ab dem 31.05.2021 weg.
Es werden keine Hausaufgaben gestellt, da wir mit dem „neuen“, alten Rhythmus (jeden Tag, in
voller Klassenstärke und vollem Stundenumfang) die Kinder in ihrer Konzentration,
Aufmerksamkeit und Gruppenfähigkeit schon in hohem Maße fordern werden.
Die Nachmittagsbetreuungen 8 – 1 und OGS werden wieder im vollen Umfang angeboten. Bitte
überlegen Sie aber trotzdem, ob und wann sie diese in Anspruch nehmen müssen.
Hierzu benötigen wir von den Eltern mit Betreuungsverträgen eine Schnellrückmeldung (s.u.) für
die KW 22 bis zum 27.05.2021, um sowohl das Personal als auch bei der OGS das Mittagessen
planen zu können. Eine weitere Abfrage für die Wochen ab dem 07.06.2021 folgt.
Wir sind gespannt, wie der Neustart am 31.05.2021 gelingt und wünschen Ihnen erst einmal
schöne Pfingsttage.
Anne Peeters und das GGS-Team
-------- ---- --- ---------------------------------------------------------Für die Eltern mit Betreuungsverträgen:
Name des Kindes: __________________________________ Klasse: ______
Betreuungsvertrag:

8–1

OGS

Ich benötige in der Woche vom 31.05. – 02.06.2021 keine Betreuung nach dem Unterricht.
Mein Kind nimmt an den drei Tagen im normalen Umfang am jeweiligen Betreuungsangebot
teil.
Datum: _______________

Unterschrift: ____________________

