Katholische Grundschule
der Gemeinde Ostbevern
Offene Ganztagsschule
Telefon 0 25 32 - 80 31
Fax
0 25 32 - 96 41 14
ambrosiusschule@t-online.de
www.ambrosiusschule.de
Ambrosius Grundschule Ostbevern · Schulstaße. 5 · 48346 Ostbevern

11.08.2020

16. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Liebe Eltern,
nachdem wir nun weitere Vorgaben des Ministeriums in Besprechungen und Konferenzen
konkretisiert haben, möchten wir Ihnen noch einige weitere Informationen zukommen
lassen:
-

Der Sportunterricht soll laut Schulministerium bis zu den Herbstferien nach
Möglichkeit draußen stattfinden. Wir werden auch das Bever-Stadion nutzen dürfen.
Bitte achten Sie deshalb bitte auf wetterangemessene Kleidung. Wir haben in
Ausnahmesituationen die Möglichkeit, die Turnhalle zu nutzen unter Beachtung
bestimmter Hygienevorgaben (Lüften, Hände waschen, Abstand halten in den
Umkleiden, …). Es wäre deshalb gut, wenn die Kinder auch ihren Turnbeutel mit in
die Schule bringen, damit wir bei schlechtem Wetter die Halle nutzen können.

-

Auch der Schwimmunterricht kann wieder stattfinden, zunächst ausschließlich im
Freibad (zunächst bis zum 31.08.). Auch hier gelten bestimmte Hygienevorgaben
(Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, Abstand halten in den Duschräumen,
Nutzung der Einzelkabinen,…). Die Kinder können sich nicht die Haare föhnen.
Nach Rücksprache mit den Schwimmlehrer*innen halten wir die Vorgaben generell
für umsetzbar, so dass wir uns entschieden haben, den Schwimmunterricht wieder
aufzunehmen. Aufgrund der nicht immer vorhersehbaren Entwicklungen in CoronaZeiten bewerten wir die Situation bei Bedarf tagesaktuell und entscheiden dann, ob
der Schwimmunterricht weiterhin durchgeführt werden kann. Die Eltern der
Klassen, die schwimmen gehen, erhalten wie gewohnt einen gesonderten
Elternbrief.

-

Da wir nach Vorgabe des Ministeriums eine Vermischung von Klassen verhindern
müssen, können wir Klassen im Vertretungsfall nicht zusammenlegen. Wir werden
bei Erkrankungen von Lehrkräften unser Möglichstes tun, um eine Vertretung zu
organisieren. In dieser besonderen Situation kann es jedoch auch dazu kommen,
dass Stunden ausfallen müssen. Dieses würden wir Ihnen schriftlich oder
telefonisch mitteilen.

-

Natürlich werden wir die Hygieneregeln mit den Kindern immer wieder besprechen,
dennoch ist es wichtig, dass Sie diese auch zuhause regelmäßig wiederholen.

-

Sie haben auch zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Möglichkeit, in unserem
Schülerladen Schulmaterialien günstig einzukaufen. Hierzu erhalten Ihre Kinder
morgen einen Elternbrief mit entsprechenden Informationen von Frau Ludwig
(Förderverein Ambrosius-Schule). Herzlichen Dank!

-

Aufgrund der hohen Temperaturen in den Schulräumen und der speziellen „CoronaBedingungen“ haben wir in Absprache mit den drei gemeindlichen Schulen
entschieden, dass in dieser Woche nach der 4. Stunde hitzefrei erteilt wird. Eine
Abfrage dazu wird morgen in allen Klassen verteilt. Es ist deshalb wichtig, dass die
Rückmeldung bis Donnerstag, den 13.08.20 mit zur Schule gegeben wird. Liegt uns
keine Rückmeldung vor, werden die entsprechenden Kinder in der Schule bis zum
gewohnten Unterrichtsschluss betreut. Die Einschulungsfeiern finden wie geplant
statt.

Wir wünschen den Kindern, Ihnen und uns einen guten Schulstart!
Herzliche Grüße,
Andrea Winter und das gesamte Team der Ambrosius-Schule

