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Flomborn, 23.02.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4

Liebe Eltern,
gerne möchte ich Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass wir gestern gut gestartet sind. Kinder,
Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen haben sich sichtlich gefreut, dass es endlich wieder
weitergehen darf 
Alle Schüler*innen der „geraden Woche“ sind wohlbehalten in der Schule angekommen und
konnten die gemeinsame Zeit, unter Beachtung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen, zum
Reden/Austausch, Wiedersehen, Lernen, Wiederholen und Spielen ausgiebig nutzen. Das
möchten wir natürlich gerne so lange wie möglich beibehalten und danken Ihnen daher vorab
für Ihre wertvolle Unterstützung und Ihr verantwortungsvolles Handeln.
Das aktuelle Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen füge ich, mit der Bitte um
Beachtung, diesem Elternbrief bei.
In allen Klassensälen wurden vor dem Start des Wechselunterrichtes CO 2 – Messgeräte
installiert, die uns nun im Rahmen des Hygiene- und Lüftungskonzeptes zusätzlich unterstützen
und uns Auskunft über die Qualität der Raumluft während des Unterrichtstages geben.
Wie bereits in meinem letzten Brief erwähnt sitzen alle Kinder mit Abstand im Saal und zeigten
bereits gestern wie verantwortungsvoll sie mit den gemeinsam besprochenen Maßnahmen
umgehen. Darüber hinaus nutzten bereits einige neben den Maskenpausen auch die Phasen
des Unterrichtes, in denen es möglich war, die Maske abzunehmen. Es spielt sich also alles
wieder ein und wir sind froh, dass wir diesen Schritt wieder gemeinsam in der Schule gehen
können.
Um weiter positiv zu denken bin ich mal mutig und füge diesem Schreiben bereits die weiteren
Anträge für die Notbetreuung bei... Bitte beachten Sie vor dem Ausfüllen, in welcher Woche Ihr
Kind ohnehin im Präsenzunterricht ist. Dann sollte es nicht zusätzlich für die Notbetreuung
angemeldet werden 
Bis es weitere Neuigkeiten gibt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine sonnige, gesunde
und weiterhin zuversichtliche Zeit!
Mit den besten Wünschen

____________________
Ines Klag, Rektorin

