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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule,
heute möchte ich Sie über unsere Planungen für nächste Woche zum
Wechselunterricht informieren. Bitte beachten Sie aber, dass eventuell nochmals
neue Änderungen aus dem Kultusministerium kommen könnten. Über diese
würden wir Sie natürlich umgehend informieren.
Der Wechselunterricht wird wochenweise stattfinden. Die Klassen werden dazu
in zwei Gruppen eingeteilt durch die Klassenlehrer/innen.
Es wird Notbetreuung in der jeweils „freien“ Fernlernwoche angeboten. Wir
gehen davon aus, dass Kinder die aktuell zur Notbetreuung angemeldet sind,
diese weiter nutzen werden. Bitte melden Sie sich umgehend, falls es
Änderungen oder weitere Anmeldungen gibt.
Die Kernzeitbetreuung findet ebenfalls statt.
Weiterhin besteht die Maskenpflicht für alle an der Schule.
Ab einem Inzidenzwert von 100 besteht die Testpflicht an der Schule. Ihr Kind
muss dann jeweils an zwei Tagen (Mo und Do) einen Selbsttest in der Schule
durchführen. Die bereits abgegebenen Einverständniserklärungen erhalten ihre
Gültigkeit. Falls diese noch nicht abgegeben wurden, erhalten Sie ein
überarbeitetes Formular. Sollten Sie keinen Test für Ihr Kind wünschen, kann Ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Bitte teilen Sie uns dies schriftlich
mit.
Materialien für die Fernlernwoche werden wie bisher am Montagmorgen im
Foyer zur Abholung bereit liegen. Bei nicht Teilnahme am Präsenzunterricht
können Arbeitsblätter am Ende des jeweiligen Schulvormittags im Foyer abgeholt
werden.
Leider muss der Unterricht nächste Woche mit diesen vielfältigen
Einschränkungen starten. Niemand wünscht sich das so. Doch wir hoffen, dass
sich dadurch die Schule offen halten lässt und wir damit unser wichtigstes
gemeinsames Ziel das gemeinsame Lernen und Leben an der Schule mit vielen
sozialen Kontakten ermöglichen können.
Bitte melden Sie sich direkt bei den Klassenlehrer/innen oder mir, wenn Sie noch
Sorgen, Fragen, Anregungen und Gesprächsbedarf haben.

Herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Verständnis,
für Ihre Umsicht und Ihre konstruktive Mitarbeit im Umgang mit
der Pandemie an der Astrid-Lindgren-Schule!
Bleiben Sie gesund!
Für die Astrid-Lindgren-Schule
Nicole Breitling

