Rheinstetten, 13. Juli 2020
Liebe Eltern,
zwei Wochen Regelunterricht liegen hinter uns. Weitestgehend lief alles wie geplant und wir waren sehr
erfreut wie diszipliniert die Kinder mit der für uns alle sehr befremdlichen Situation umgegangen sind. Nur
kleine Veränderungen mussten wir vornehmen, die sich durch äußere Umstände ergaben.
An dieser Stelle möchten wir den Elternvertretern und den Eltern danken, die durch direkte Anfragen oder
Rückmeldungen manche Probleme im Keim ersticken ließen.
Dank an dieser Stelle auch an Frau Reger, der Leiterin der Kernzeit und an Frau Münzing, Leiterin des
Hortes, mit denen wir während den letzten Wochen regelmäßig und sehr intensiv in Kontakt standen, um
die Krise gemeinsam zu bewältigen.
Auch wenn wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist, ist es sicherlich ein Irrtum zu glauben, dass Corona
schon vorbei ist. Daher gilt es für uns alle auch weiterhin wachsam zu sein und uns an die Hygieneregeln zu
halten. Die Kinder werden auf dem Schulhof abgeholt und bei Unterrichtsende dort auch wieder
hingebracht. Bitte halten Sie sich auch an die Abstände, so dass die Lehrkräfte die Schüler ordnungsgemäß
begrüßen und verabschieden können. Nutzen Sie bitte die Elternhaltestellen an beiden Standorten. Wir
sind im Austausch mit dem Ordnungsamt, die Verkehrssituation zu verbessern und im Gespräch mit den
Kindern, dass sie nicht allzu schwungvoll mit ihren Rollern bzw. Fahrrädern den Schulhof verlassen.
Viele Gedanken und Konzepte entstehen gerade, wie wir unter diesen besonderen Umständen unsere
Viertklässler würdevoll verabschieden, so sind z. B. die Viertklasslehrer gerade im Austausch mit den
Elternvertretern der vierten Klassen, um eine angemessene Übergabe der Abschlusszeugnisse zu
organisieren.
Für die Einschulungsfeiern planen wir an beiden Standorten ein kleines Programm in der Hoffnung, dass
diese zumindest in einem kleinen Rahmen stattfinden dürfen.
Für alle fußballbegeisterte Mädchen und Jungs im Alter von 10-14 Jahren bietet der 1. SV Mörsch auf seiner
Platzanlage in der Saison 2020/2021 ab Mitte September 2020 das Projekt ZUSAMMEN an. Falls Sie
Interesse haben, können Sie über die Schulsekretariate den Flyer erfragen.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Urlaub in den Sommerferien: Wenn Sie in ein Risikogebiet fahren, unterliegen
Sie und Ihr Kind nach der Rückkehr den Quarantänevorgaben. Informieren Sie uns, wenn Sie in den letzten
beiden Ferienwochen in einem Risikogebiet waren.
Am letzten Schultag, Mittwoch, 29. Juli 2020, endet unser Unterricht bereits um 11.40 Uhr. Kernzeit und
Hort schließen sich in gewohnter Weise unmittelbar danach an.
In der Hoffnung, dass immer mehr Ruhe in unseren Schulalltag und in Ihre Familie einkehrt, grüßen Sie ganz
herzlich
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