Liebe Eltern der Klasse 4,
nachdem ich nun einige Anfragen bezüglich des Abschlusses der Kinder
der
Klasse 4 erhalten habe, möchte ich Ihnen nochmals - wie im Elternbrief
mitgeteilt - versichern, dass wir die Kinder am letzten Schultag
angemessen verabschieden. Die Organisation liegt bei uns.
Es sind zwei (im letzten Jahr nur EINE) Begleitpersonen pro Kind
zulässig. Hierauf haben sich alle Grundschulen des Stadtgebietes
verständigt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir logistisch und
organisatorisch nicht mehr oder weitere Personen zulassen können - auch
wenn die Betreuungsverordnung ggf. eine weitere Erweiterung zulassen
würde.
Auch wird es an dem Tag weder Speisen noch Getränke geben. Sollte
jemand
durstig sein, darf er/sie sich gern an unserem Wasserspender mit
desinfizierten Händen bedienen - dafür müssten Sie sich ein entspr.
Gefäß mitbringen.
Ihre Kinder stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Alle anderen Kinder der
Schule und der Kita Kunterbunt werden bspw. über andere Wege geleitet,
damit die Viertklässler den Schulhof für sich haben.
Ihre Kinder kommen wie gewohnt um 7.45 Uhr zur Schule.
Toll wäre, wenn jedes Kind den neuen Buff Lernen Leben Lachen um den
Arm
oder Hals tragen würde.
Um 9.30 Uhr sind Sie eingeladen. Bitte setzen Sie sich zu Ihrem Kind auf
die Stühle auf die farbigen Punkte.
A = rot / B = gelb
Bitte verrücken Sie nicht die Stühle. Sie sind im Mindestabstand
aufgestellt.
Wir beginnen um 9.30 Uhr mit dem Outdoorgottesdienst. Enden wird der
letzte Grundschultag ca. um 11.15 Uhr.
Auf den Stühlen liegt ein Kontaktformular, welches Sie bitte ausfüllen
und in die aufgestellten Boxen werfen.
Es versteht sich von selbst, dass bei diesen Veranstaltungen
grundsätzlich die bekannten Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten
sind:

das Tragen von Masken,
die Einhaltung von Mindestabständen und
bei schlechtem Wetter - INDOOR die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses
Hoffen wir auf gutes Wetter!!! Einen schönen Plan B für Regen gibt es
nicht. Wir haben keinen entsprechend großen zulässigen Raum....bedingt
die der Turnhalle....
Wenn Sie außerschulisch noch ein Abschlussfest im Anschluss oder an
einem anderen Tag organisieren möchten, darf dazu nicht das
Schulgelände
genutzt werden. Es gelten die Vorgaben der Coronaschutzverordnung, für
deren Einhaltung Sie verantwortlich sind.
Die Klassenlehrerinnen planen derzeit einen Abschlussausflug, der nach
aktuellem Erlass wieder möglich ist. Hierzu wie auch zu der
alljährlichen T-Shirt-Aktion erhalten Sie in Kürze weitere Informationen
durch die Klassenlehrerinnen.
Ob und inwieweit es noch weitere Lockerungen bspw. bezüglich
Maskenpflicht geben wird, ist noch nicht bekannt.
Dennoch müssen wir bei der Begrenzung der Personenzahl bleiben, was
Sie,
wenn Sie kommen, nachvollziehen werden können.
Bis jetzt sind wir ohne positiven Pool oder Gemeinschaftsquarantäne
durch die Pandemie gekommen, hoffen wir, am letzten Schultag alle
gesund
und munter in die Ferien starten zu können.

Mit freundlichen Grüßen
A. Schulte-Hilburg

