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Flomborn, 04.11.2020

Ergänzende Hinweise für die Organisation und Durchführung der
Ganztagsschule 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 Ganztagsschule vor.
Bezugnehmend auf das Schreiben des Bildungsministeriums, das sie gerne unserer Homepage
www.grundschule-flomborn.de und/oder dem Bildungsserver www.bm.rlp.de entnehmen können,
gilt für unsere Grundschule ab nächsten Montag, 09.11.2020, folgendes:
Grundsätzlich bleibt die Teilnahmeverpflichtung der für die Ganztagsschule angemeldeten
Schülerinnen und Schüler bestehen.
Der Vorteil unseres Schulstandortes liegt in der Rhythmisierung der Ganztagsschule, sprich in
den Ganztagsklassen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen
montags und mittwochs in ihren festen Lerngruppen am Nachmittag verbleiben und unterrichtet
werden. Dies gilt auch für die Gruppenkonstanz der 1b und 4b.
Zu einer minimalen Durchmischung kommt es aktuell nur dienstags und donnerstags während
der Projektzeiten in Klassenstufe 2-4. Diese sind jedoch von den Gruppengrößen so angelegt,
dass die Kinder aus maximal zwei Klassen zusammenkommen und durch die blockweise
Sitzordnung in den Räumlichkeiten getrennt sitzen können. Schulorganisatorisch ist es uns
jedoch auch in diesem Bereich möglich, die Kinder klassenweise auf die Projekte zu verteilen.
Das werden wir am Ende dieser Woche vornehmen.
Eine befristete Beurlaubung von der Ganztagsschule (derzeit bis längstens bis 30.11.2020) ist
für Ihr Kind nur dann möglich, wenn die bereits geltenden Bestimmungen (§23 GSchO und §38
ÜSchO), durch coronabedingte Gründe ergänzt werden, bspw. wenn sie aufgrund von
Homeoffice-Tätigkeiten ihr Kind dienstags und donnerstags zu Hause betreuen können. Sollte
dieser Grund bei Ihnen zutreffen, teilen Sie es uns bitte bis Freitag, 06.11.2020, schriftlich (per
angefügtem Abschnitt) mit, sodass wir die Neueinteilung der Projektzeiten vornehmen und planen
können.
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 Freitag, 06.11.2020, in der Schule abgeben!

Vor- und Nachname des Kindes: ________________________

Klasse: _______



Den Elternbrief vom 04.11.2020 habe/n ich/wir erhalten.



Mein/unser Kind verbleibt dienstags und donnerstags in der Ganztagsschule.



Mein/unser Kind wird unter o.g. Gründen dienstags ab 12.00 (Kl. 2) bzw. 13.00 Uhr (Kl.
3/4) zu Hause betreut.



Mein/unser Kind wird unter o.g. Gründen donnerstags ab 12.00 (Kl. 2) bzw. 13.00 Uhr
(Kl. 3/4) zu Hause betreut.

______________________________

__________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Erz.berechtigte/r

