Grundschule Hanstedt

Information für Eltern, deren Kinder ab 11.01.2021 die

Hanstedt, 07.01.2021

Notbetreuung besuchen

Damit alle Abläufe bei uns in der Schule reibungslos und sicher gelingen können,
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Regelungen und besprechen diese
vorab unbedingt mit Ihrem Kind:
 Da wir uns in der kommenden Woche in Szenario C (Lockdown) und ab der
darauffolgenden Woche in Szenario B (Unterricht im Wechselmodell) befinden, gilt
zwischen allen in der Schule anwesenden Personen (SchülerInnen, Lehrkräfte, sonstige
Mitarbeiter) wieder das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern.
 Beim Warten vor dem Schulgebäude, auf den Fluren, Gängen und WC´s sowie beim
Verlassen des Schulgebäudes herrscht Maskenpflicht. Auf Ihrem festen Platz im
Betreuungsraum (die Sitzordnung berücksichtigt den Mindestabstand) sowie beim
Bewegen auf dem Schulhof dürfen die Kinder die Maske abnehmen, müssen jedoch zu
jeder anderen Person den Mindestabstand einhalten.
 Die Masken sind selbst mitzubringen – geben Sie Ihrem Kind gerne auch eine zweite
zum Wechseln oder für den Fall eines eventuellen Verlustes mit.
 Da während der Notbetreuungszeit die Aufgaben für das Homeschooling bearbeitet
werden, benötigen alle SchülerInnen unbedingt ihre Arbeitspläne mit allen
zugehörigen Arbeitsmaterialien (Bücher, Hefte, ggf. technisches Endgerät) sowie eine
vollständige Federtasche.
 Jede SchülerIn benötigt zudem ein Pausenfrühstück und eine Trinkflasche sowie
ausreichend warme und wetterfeste Kleidung, da die Räume alle 20 Minuten für 5
Minuten gelüftet werden und es Pausen- und Bewegungszeiten auf dem Schulhof geben
wird.
 Am Montag, 11.01.2021 treffen sich alle SchülerInnen um 8.00 Uhr mit Maske vor dem
Schulgebäude und werden dort von den Lehr- und Betreuungskräften abgeholt.
 Sollte ihr Kind an einem oder mehreren Tagen trotz grundsätzlicher Anmeldung der
Notbetreuung fernbleiben (z.B. krankheitsbedingt oder aufgrund eines zusätzlichen freien
Tages der Eltern), müssen Sie uns darüber unbedingt bis 8.00 Uhr des
entsprechenden Tages telefonisch oder per E-Mail in Kenntnis setzen!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ch. Gall
Schulleiterin

