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Flomborn, 06.11.2020

Ergänzende Hinweise für die Organisation und Durchführung der
Betreuenden Grundschule vor dem Hintergrund des aktuellen
Infektionsgeschehens
Liebe Eltern,
wie bereits in meinem Schreiben vom vergangenen Freitag, 30.10.2020, erwähnt, liegen uns nun
auch die o.g. Informationen zur Betreuenden Grundschule vor.
Bezugnehmend auf das Schreiben des Bildungsministeriums, das Sie gerne unserer Homepage
www.grundschule-flomborn.de entnehmen können, gilt für unsere Grundschule ab nächsten
Montag, 09.11.2020 bis zunächst 30.11.2020, folgendes:
Grundsätzlich kann die Betreuende Grundschule (BGS) weiter im Regelbetrieb stattfinden, da
auch in diesem Bereich die geltenden Abstands- und Hygieneregeln vollumfänglich eingehalten
werden und bisher alle gesund geblieben sind.
Eine Durchmischung der Lerngruppen wird auch im Rahmen der BGS vermieden, indem die
Kinder blockweise getrennt sitzen bzw. der Nachbarraum als weitere Option zur
Gruppenverkleinerung zur Verfügung steht. Solange es die Witterung zulässt soll den Kindern
auch die Möglichkeit gegeben werden, sich so häufig wie möglich im Freien aufzuhalten.
Für unsere Planung und Organisation ist es weiterhin hilfreich, wenn Sie die angegebenen
Betreuungszeiten einhalten. Dafür möchten wir Ihnen bereits an dieser Stelle für die bisherige
Unterstützung und Verlässlichkeit danken.
Sollten Sie bis Ende des Monats aufgrund des Pandemiegeschehens Ihr Kind nachmittags zu
Hause betreuen können, dürfen Sie dies gerne tun. Bitte füllen Sie uns hierzu den beigefügten
Abschnitt aus und geben Sie diesen am Montag, 09.11.2020, wieder in der Schule ab.
In der Hoffnung, dass wir auch weiterhin alle gesund bleiben, bedanke ich mich ganz herzlich für
Ihre Unterstützung und verbleibe
mit den besten Wünschen

_____________________
Ines Klag, Rektorin

Bitte bis Montag, 09.11.2020, in der Schule abgeben!

Vor- und Nachname des Kindes: ________________________



Den Elternbrief vom 06.11.2020 habe/n ich/wir erhalten.



Mein/unser Kind verbleibt zu den vereinbarten Zeiten in der BGS.



Ich /wir würden folgende Änderungen in Anspruch nehmen:

Klasse: _______

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

______________________________

__________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Erz.berechtigte/r

