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Elternbrief Nr. 1 - Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in diesem ersten Elternbrief möchte ich mich zunächst für die 5 wunderschönen Einschulungsfeiern bedanken. Danke an alle Eltern und Helfer, die diese Feiern organisiert und begleitet
haben.
Busbeförderung
Durch die vielen Baustellen rund um Pilgerzell und die Veränderung der Baustellen (häufig
montags, wenn die Busse fahren), war der Start etwas holprig. Außerdem sind die Busse
überbelegt. Umso mehr freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Gespräche und
Briefe an den Landkreis gefruchtet haben und wir zu den besonders stark frequentierten Zeiten
einen zusätzlichen Bus zur Verfügung gestellt bekommen. Eine Information über den geänderten Busplan ist erfolgt.
Elektronische Geräte
In der Schule sind elektronische Geräte wie Handys, Smartwatches, MP3-Player und alle anderen Arten elektronischer Geräte verboten. Falls Ihr Kind nicht rechtzeitig hier in der Schule
ankommt, melden wir uns bei Ihnen, sofern wir noch nichts von Ihnen gehört haben. Sobald
ein Kind fehlt, sind die Lehrkräfte angewiesen, im Sekretariat nachzufragen, ob Sie ihr Kind
krankgemeldet haben. Sollte das nicht der Fall sein, versuchen wir umgehend, Sie zu erreichen.
Meldeketten
Alle Informationen und Briefe finden Sie auf unserer Homepage www.florenbergschule.de. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule. Falls Sie unsicher sein sollten, lesen Sie
noch einmal im Formular des Ministeriums (auch auf der Homepage unter Eltern) nach.
Wenn es zur Quarantäne in Klassen oder auch bei Lehrkräften kommen sollte, gilt in diesem
Fall das Homeschooling wie vor den Ferien. Wichtig ist, dass Sie per Mail und Telefon erreichbar sind.
Betreuung
Die Betreuung des Kreidekreises bittet darum, dass Sie Ihr Kind am besten per Mail betreuung@florenbergschule.de bei kurzfristigen An- und Abmeldungen entschuldigen, denn das
„Hinterhertelefonieren“ kostet sehr viel Zeit.

Bitte Rückseite beachten!

Elternbriefe und Einsammeln von Geld
Viele von Ihnen haben Elternbriefe und Abfragen zeitnah ausgefüllt und an die Schule zurückgegeben sowie Geld im beschrifteten Umschlag abgegeben. Auch die verschiedenen Betreuungen der Schule brauchen einen zügigen Rücklauf bei den Anmeldungen und beschriftete
Umschläge mit entsprechendem Inhalt. Vielen Dank an alle, denen dies gut gelungen ist!
Mund-Nase-Bedeckung (Masken)
Ich möchte alle Eltern und Kinder noch einmal bitten, auf die Mund-Nase-Bedeckung zu achten. Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Das ist vom Ministerium so vorgegeben. Diese Bedeckungen sollten regelmäßig gereinigt werden. Sinnvoll ist es, sie in einer
sauberen Brotdose aufzubewahren und täglich zu wechseln. Außerdem ist es empfehlenswert,
eine Ersatzmaske in der Schultasche zu haben, falls es zu Beschädigungen oder zum Verlust
kommen sollte.
Schwimmunterricht der Viertklässler
Ab Montag, 07.09.2020, findet der Schwimmunterricht wieder im Hallenbad Ziehers statt. Dort
ist das zeitgleiche Duschen und Umziehen wieder unter den geltenden Hygienebestimmungen
möglich. Deshalb gibt es keine Befreiung mehr vom Schwimmunterricht. Durch die geltenden
Hygienebestimmungen können allerdings nicht 2 Klassen gleichzeitig schwimmen. Deshalb
wird der Schwimmunterricht im zweiwöchigen Rhythmus stattfinden. Es starten die Klassen 4a
und 4c. Die 4b und die 4d haben in dieser Zeit Sport.
Fundsachen
Die Fundkisten unserer Schule sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt gut gefüllt. In der Woche
vor den Herbstferien ist Gelegenheit, diese durchzusehen und eigene Kleidungsstücke sowie
sonstige Materialien mit nach Hause zu nehmen. Alles, was in den Ferien noch liegt, wird
wohltätigen Zwecken gespendet.
Am Freitag, dem 02. Oktober 2020, beginnen die Herbstferien. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder wie immer vor Ferienbeginn bereits um 11:10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt.
Wer Betreuung benötigt, meldet sich bitte beim Kreidekreis. Unterrichtsbeginn zur 1. bzw. 2.
Stunde ist nach Plan. Die Schulbusse fahren entsprechend.
Von 11:10 bis 14:00 Uhr bietet „Lirum Larum e.V.“ eine Betreuung an. Falls Sie diese in Anspruch nehmen möchten, setzen Sie sich bitte mit dem Betreuungsteam von „Lirum Larum“ in
Verbindung:
 info@lirum-larum-betreuung.de
Tel. 9429242 (Frau Steinhardt)
Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 19. Oktober 2020.
Mit freundlichen Grüßen
Florenbergschule
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