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E-Mail: info@grundschule-flomborn.de
Internet: grundschule-flomborn.de

Flomborn, 11.02.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
nach aktuellen Informationen des Bildungsministeriums starten wir am 22.02.2021 mit
Präsenzpflicht in den Wechselunterricht. Organisatorische Abläufe und Hygienemaßnahmen
entnehmen Sie bitte meinem Schreiben vom 27.01.2021.
Die Einteilung der Lerngruppen ist bereits erfolgt. Gerne informieren Sie die jeweiligen
Klassenleitungen nochmals zur Erinnerung 
Konkret bedeutet dies nun:
Vom 22.02.2021 bis 26.02.2021 begrüßen wir alle Kinder der Klassenstufen 1-4, die für die
gerade Woche (GW) eingeteilt sind. Diese erhalten am Ende der Schulwoche ihren Arbeitsplan
für die darauffolgende Woche, in der die gemeinsam erarbeiteten Unterrichtsinhalte in der
häuslichen Lernphase selbstständig wiederholt, vertieft und gefestigt werden.
Ab 01.03.2021 bis 05.03.2021 kehren dann auch unsere Schüler*innen der ungeraden Woche
(UW) zu uns in die Schule zurück. Verfahren wird dann auch in dieser Lerngruppe nach den
o.g. Maßnahmen.
Bitte achten Sie beim Packen des Schulranzens darauf, dass die Kinder ihre Arbeitsmaterialien
vollständig dabeihaben. Die Kolleginnen informieren Sie gerne welche Lehrwerke für die erste
gemeinsame Schulwoche benötigt werden.
Notbetreuung:
Kinder, die in der Woche der häuslichen Lernphase nicht zu Hause betreut werden können,
dürfen Sie bis 17.02.2021 wieder für die Notbetreuung unter schulleitung@grundschuleflomborn.de anmelden. Bitte bedenken Sie, dass aufgrund der Wechselbeschulung in
Präsenzpflicht im Rahmen der Notbetreuung keine Kohorten eingehalten werden können, d.h.
die Kinder haben, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, wechselnde Kontaktgruppen.
Für die Notbetreuung in der nächsten Woche (17.-19.02.2021) benötigen wir Ihre Anmeldung
leider bereits bis morgen, 12.02.2021, 10.00 Uhr. Vielen Dank!
Ganztagsschule:
Für die Ganztagsschule gilt keine Präsenzpflicht. Angemeldete GTS-Kinder können jedoch in
der Woche, in der sie zum Unterricht in der Schule sind, bis 15.35 Uhr, im Rahmen einer GTSNotbetreuung betreut werden. Bitte vermerken Sie dies auf dem beigefügten Abschnitt.

Betreuende Grundschule:
Die Betreuende Grundschule findet, je nach Bedarf, statt. Bitte vermerken Sie dies auch für
unsere Planung auf dem beigefügten Abschnitt.
Maskenpflicht:
Auch in der Grundschule gilt weiterhin während des Unterrichtes die Maskenpflicht. Die Kinder
dürfen nach wie vor Alltagsmasken nutzen, die Mund und Nase bedecken und eng am Gesicht
anliegen. Medizinische Masken werden aktuell nur empfohlen. Die Lehrkräfte tragen diese
während des gesamten Schultages. Für ausreichend Maskenpausen ist gesorgt, u.a. auch
während Stillarbeitsphasen.
Da die Pandemie noch lange nicht vorbei ist und wir froh sind, die Kinder wieder in kleinen
Gruppen in der Schule begrüßen zu dürfen, müssen wir jedoch alle ganz bewusst und umso
umsichtiger die Hygieneregeln einhalten und konsequent befolgen.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass zumindest wieder ein bisschen Normalität im Schulalltag
einkehren darf und natürlich ganz besonders auf die Rückkehr unserer Kinder!

Mit den besten Wünschen

____________________
Ines Klag, Rektorin

ACHTUNG!!!
ANLAGE BITTE BIS 17.02.2021 BEI DER KLASSENLEITUNG
ABGEBEN!!!

Rückmeldezettel GTS und BGS
(nur für angemeldete GTS- und BGS-Kinder!!!)

Name des Kindes: __________________

Klasse: ___

1. Ganztagsschule:
Mein/unser Kind nimmt an der Ganztagsschule teil:


ja



nein

2. Betreuende Grundschule:
Mein/unser Kind nimmt an der BGS teil:


ja



nein

______________________

__________________

Ort, Datum

Unterschrift Erz.berechtigte/r

