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Elterninformation Nr. 4
Liebe Eltern,
aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen hat der Landkreis gestern am späten Nachmittag
Stufe 2 angeordnet. Das hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb.
Die Maskenpflicht gilt nun generell, auch im Klassenverband. Denken Sie bitte auch an die
Wechselmasken. Nur zum Frühstück darf die Maske abgenommen werden. Wer eine kleine
Erholungspause benötigt, darf sich kurz ans geöffnete Fenster stellen.
Der Sportunterricht wie auch der Schwimmunterricht sind ausgesetzt. Im Moment ist es
so, dass der Unterricht trotzdem nach Stundenplan stattfinden soll. In Absprache werden die
Kinder sich in dieser Zeit im Freien bewegen, Freiarbeitsphasen haben oder auch in anderen
Fächern gefordert und gefördert werden.
Unterricht darf nur noch im Klassenverband stattfinden. Das bedeutet, dass ab Montag jede
Klasse mindestens eine Förderstunde im kompletten Klassenverband oder in einer klasseninternen Kleingruppe hat. Sie werden über die Klassenlehrkräfte informiert.
Die Klassensprecher-AG findet vorläufig nicht statt.
TAG findet vorläufig nicht statt.
Türkischunterricht findet vorläufig ebenfalls nicht statt.
Zur Betreuung über den Kreidekreis und am Nachmittag gibt es im Moment noch keine
konkreten Vorgaben. Tatsache ist jedoch, dass die Klassen sich in dieser Zeit stark mischen.
Deshalb möchten wir Ihnen eindringlich empfehlen, Ihr Kind nur dann in die Betreuung zu schicken, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben. Melden Sie Ihre Kinder bitte entsprechend ab!
Ob die Betreuung weiterhin stattfinden kann, wird geprüft. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass am 6. November keine Betreuung durch den Kreidekreis mangels Personal
stattfinden kann. Bitte sprechen Sie sich untereinander ab, wie Sie die Betreuung Ihrer Kinder
gewährleisten können.
Wenn es weitere Informationen oder Einschränkungen im Schulbetrieb gibt, werden wir Sie
umgehend informieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Künzell-Pilgerzell, 29.10.2020

gez. Sonja Wollrath
gez. Daniela Herbert-Schmitt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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