Liebe Eltern der Klassen 1- 4, liebe Schulgemeinschaft!
Erfreulicherweise dürfen seit Montag ja die Klassen 1- 4 wieder zum
Präsenzunterricht in die Schule kommen, wenn auch noch nicht alle
Schüler/innen und Kolleg/innen wieder zusammen sind. Momentan gibt es
ständig neue Verordnungen, die es zu sichten und umzusetzen gilt. Hier
einige wichtige Punkte für Sie als Eltern:


Wenn Sie Ihr Kind vom Unterricht befreien (wozu Sie bis zum 07. 03.
2021 das Recht haben- siehe auch gesonderte Information), schicken
Sie diese Beurlaubung bitte per Mail an das Büro. Beachten Sie dabei
aber, dass eine Beurlaubung gleich zu setzen ist mit einer
Krankmeldung, und dass Sie als Eltern damit die Verantwortung
übernehmen, sich die Unterrichtsinhalte über andere Kinder zu
organisieren. Ein Online-Angebot ist zusätzlich zum
Präsenzunterricht nicht leistbar.



Bezgl. der Art der zu tragenden Masken gab es in dieser Woche
bereits wieder eine Änderung: Unabhängig vom aktuellen
Inzidenzwert dürfen nur noch sogenannte medizinische Masken
getragen werden.



Momentan sieht es so aus, als wenn in der nächsten Woche der
Präsenz- Unterricht für Klasse 1- 4 so weitergeht. Für die Betreuung
in der Schülerstube ist ab Montag, 01. 03. 2021 folgendes festgelegt
worden:
Schüler/innen der Klasse 1 und 2 werden nach dem Unterricht (wenn
erforderlich) in der Schülerstube betreut und Schüler/innen der
Klasse 3 und 4 (ebenfalls wenn erforderlich) im Unterstufenhaus.
Diese Betreuung geht bis 13:10 Uhr.
Danach kann, nach Anmeldung bei Frau Spitta, eine Betreuung aller
Kinder aus Klasse 1-4 (für die das noch in Frage kommt,) in der
Schülerstube sichergestellt werden.



Die Notbetreuung für Schüler/innen aus Klasse 5 und 6 findet nach
wie vor statt.



Wir möchten Sie dringend bitten, sich weiterhin daran zu halten,
dass das Schulgelände nur für abgesprochene Termine oder das
Abholen von Material aus dem Büro betreten werden soll.

Da es zur Zeit viele Änderungen in den Bestimmungen gibt, sehen Sie bitte
regelmäßig nach, ob sich etwas verändert hat.
Mit freundlichen Grüßen für die Schulleitung
Susanne Schade

Neumünster, den 24.02.2021

