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15. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten bisher erholsame Ferien, konnten die Zeit mit der Familie genießen
und auch ein wenig abschalten.
Nun steht das neue Schuljahr vor der Tür. Am Montag, den 03.08.20 erreichte uns eine
Mail vom Schulministerium, in der es um die Wiederaufnahme eines angepassten
Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 20/21 geht.
Aus diesem Grund möchten wir Sie nun zeitnah über einige wichtige Aspekte informieren.
-

Es gilt ab Schuljahresbeginn eine Pflicht zum Tragen einer MundNasenbedeckung für alle Personen auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude. In den Klassenräumen dürfen die Masken abgesetzt werden, wenn
die Kinder sich auf ihren festgelegten Plätzen befinden. Die Eltern sind dafür
verantwortlich, die Mund- und Nasenbedeckung zu beschaffen. Wir bitten Sie
deshalb unbedingt darauf zu achten, Ihre Kinder morgens mit einer entsprechenden
Bedeckung in die Schule zu schicken.

-

Einschulungsfeiern werden am Donnerstag, 13.08.20 stattfinden. Die Eltern der
zukünftigen Erstklässler werden durch einen separaten Elternbrief informiert.

-

Es wird wieder Unterricht nach Stundenplan geben, allerdings nur im
Klassenverband.

-

Auch die OGS-Betreuung wird ebenfalls im vollen zeitlichen Umfang stattfinden.

-

Grundsätzlich findet der gesamte Unterricht wieder in Präsenzform, also in der
Schule statt.

-

Falls es Vorerkrankungen bei Schülerinnen und Schülern oder deren
Angehörigen gibt, können Sonderregelungen bezogen auf die Präsenzpflicht
getroffen werden. Bitte kontaktieren Sie uns zeitnah per Mail oder telefonisch, wenn
Sie diesbezüglich Gesprächsbedarf haben sollten.

-

Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (z.B. Fieber,
trockenen Husten, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinn) haben, müssen
unverzüglich abgeholt oder, nach Rücksprache mit den Eltern, nach Hause

geschickt werden. Die Schulleitung nimmt dann Kontakt mit dem Gesundheitsamt
auf.
-

Sollte ein Kind Schnupfen haben, bleibt es zunächst für 24 Stunden zu Hause.
Wenn keine weiteren Symptome hinzukommen, darf das Kind wieder zurück in die
Schule kommen.

Am ersten Schultag nach den Ferien, am Mittwoch, den 12.08. haben die Schüler*innen
der Jahrgänge 2,3 und 4 nach der 4. Stunde (11.25 Uhr) Unterrichtsschluss. Weitere
Informationen zum Schulstart Ihres Kindes (Treffpunkt vor Schulbeginn etc.) erhalten Sie
Anfang nächster Woche über die Klassenlehrerin. Ab Donnerstag, den 13.08.2020 gilt
dann der neue Stundenplan, den die Kinder am Mittwoch erhalten. In der Schule werden
mit den Kindern auch noch weitere Absprachen und Vereinbarungen bezogen auf die
Hygieneregeln getroffen. Für die neuen Erstklässler gilt der Stundenplan ab Freitag, den
14.08.2020.
Wir wissen, dass wir mit diesen Maßnahmen noch weit weg sind von dem „Normalbetrieb“,
den wir uns alle gewünscht hätten. Aber wir werden auch jetzt wieder unser Bestes geben,
um den Kindern einen möglichst stressfreien und zuverlässigen Rahmen zu bieten.
Weiterhin gilt, dass Sie sich jederzeit bei Fragen oder Unsicherheiten per Mail oder
telefonisch melden können.
Falls wir weitere Neuerungen oder Regelungen von Seiten des Ministeriums erhalten,
werden wie Sie natürlich zeitnah darüber informieren. Schauen Sie deshalb weiterhin
regelmäßig auf unsere Homepage www.ambrosiusschule.de. Dort finden Sie alle aktuellen
Informationen.
Grüßen Sie Ihre Kinder von uns und sagen Sie ihnen, dass wir uns schon sehr darauf
freuen, sie in der kommenden Woche wieder in der Schule begrüßen zu können.

Herzliche Grüße aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

