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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten erholsame Herbstferien und konnten trotz der derzeitigen Umstände die Zeit
mit der Familie genießen.
Nun geht der Schulalltag wieder los und wir sind weiter gehalten, die Hygienevorschriften und
Verhaltensempfehlungen einzuhalten, besonders da die Lage rund um die Pandemie wieder
kritischer wird.
Es ist aber toll zu sehen, wie selbstverständlich die Kinder sich an diese Vorschriften halten und
wie verantwortungsbewusst sie mit der Situation umgehen. Dies haben wir nicht zuletzt auch
Ihnen und Ihrer Mitarbeit zu verdanken!
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals einige Hinweise geben, die zu beachten sind:
-

Denken Sie bitte daran, die Schule schriftlich zu informieren, wenn Sie in den Ferien
Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben. Genauere Infos dazu finden Sie auf der
Homepage (s. Elternbrief vor den Herbstferien).

-

Es gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle, die das Schulgelände betreten. Die Kinder
dürfen die Mund-Nasenbedeckung im Klassenraum absetzen. Eltern betreten bitte nur aus
wichtigen Gründen das Schulgelände (z.B. für ein terminiertes Elterngespräch).

-

Da wir gehalten sind, die Räume alle 20 Minuten für 3-5 Minuten mit weit geöffneten
Fenstern zu lüften, ist es wichtig, dass die Kinder sich entsprechend warm anziehen.

-

Der Sportunterricht kann ab jetzt wieder in der Turnhalle stattfinden. Natürlich wird auch
dort auf die Hygienevorschriften geachtet. Bitte achten Sie also darauf, dass die Kinder ihr
Sportzeug mit in die Schule bringen.

-

Wir bleiben bei unserem offenen Schulanfang, so dass die Kinder ab 7.40 Uhr in die
Klassen gehen können.

-

Damit wir auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sind, kann es sein, dass die Tornister
der Kinder in der nächsten Zeit etwas schwerer sind als sonst. So haben die Kinder immer
auch ein wenig Material zu Hause für den Fall, dass sie am nächsten Tag nicht mehr in die
Schule kommen können (z.B. wegen möglicher Quarantäne-Maßnahmen).

-

Die Vorgaben bei Erkrankungen von Kindern gelten weiterhin unverändert. Das
Schulministerium hat das Schaubild dazu nochmals etwas überarbeitet (s. Anhang
Elternbrief).

-

Leider wird es uns in diesem Jahr nicht möglich sein, Eltern für Advents- und
Weihnachtsaktionen in die Schule einzuladen. Wir bedauern dies sehr, da unsere
Adventssingen auch immer wichtige Bestandteile unseres Schullebens waren und
hoffentlich auch wieder werden. Wir werden unser Bestes geben, um die Adventszeit
dennoch für die Kinder und Klassen so schön wie möglich zu gestalten.

Nun wünsche ich uns allen erst einmal einen guten Start in die Schulzeit nach den Herbstferien
und ich hoffe sehr, dass wir alle gesund bleiben und so der Schulbetrieb möglichst reibungslos und
ohne Unterbrechungen bis zu den Weihnachtsferien weiter gehen kann.
Bei Fragen melden Sie sich gerne per Mail oder telefonisch in der Schule. Schauen Sie auch
weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter (Schulleiterin)

