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Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
endlich ist es wieder soweit – am kommenden Montag (08.06.2020) dürfen wieder alle
Kinder in die Schule kommen. Wir freuen uns auf jedes Kind!
Einige Kinder bleiben noch daheim, da eine Ansteckung mit dem Virus für das Kind
oder für Personen im Haushalt zu risikoreich wäre. Die Eltern der betroffenen Kinder
haben bereits mit den Klassenlehrerteams abgeklärt, wie die schulische Förderung daheim weiterlaufen kann.
Im Elternbrief Nr. 10 habe ich Ihnen mitgeteilt, wie wir in der Schule durch aufwändige
Maßnahmen versuchen, das Ansteckungsrisiko zu mindern.
Während der Busfahrt müssen die Kinder eine Mund-Nase-Maske tragen; ebenso außerhalb des Klassenraumes. Die Lehrkräfte erklären den Kindern immer wieder die
wichtigsten Hygieneregeln und achten auf die Einhaltung dieser Regeln.
Die Kinder in der Notbetreuung und die Kinder der 2a und 2b haben bisher die neuen
Regeln ganz schnell erlernt und beachten diese gut; vielleicht sogar besser, als viele
Jugendliche und Erwachsene.
Wichtig: Wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen einer Coronavirusinfektion vermuten
oder in dem Umfeld des Kindes sich Personen infiziert haben, lassen Sie bitte das
Kind zuhause, nehmen Kontakt mit Ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt auf und
informieren die Schule.
Auch wenn jetzt im Westerwald nur noch wenige mit dem Coronavirus erkrankte Menschen leben, müssen wir weiterhin achtsam sein!
Unseren Corona-Hygieneplan finden Sie auf der Startseite der Schulhomepage.
Die Klassen 2a und 2b bereiten sich auf den Lesewettbewerb vor. Wie immer erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Buchgeschenk und die drei bestplatzierten Kinder
werden jeweils mit einem Pokal ausgezeichnet. Finanziert werden die Preise und Bücher von dem Förderverein unserer Schule.
Mittagessen wird erst wieder nach den Sommerferien in dem neuen Speisesaal angeboten. Bis dahin bringen die Kinder Frühstück und Essen für mittags von daheim mit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben und verbleibe mit
herzlichen Grüßen
Hans-Peter Augel, Schulleiter
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