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Friesenhagen, 13.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr rückt immer näher. Sicher warten Sie schon gespannt auf die Informationen
zum Schulstart.
Nachdem wir gestern in der Konferenz die schulische Umsetzung der vorgegebenen Leitlinien und
der geltenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen geplant hatten, sind uns heute im Laufe
des Tages ein neuer Hygieneplan und weitere unterrichtsrelevante Vorgaben übermittelt worden.
In der Kürze der Zeit ist es uns leider nicht möglich, die nun bereits ab Montag geltenden neuen
Vorschriften umzusetzen. Dazu benötigt es eine erneute Konferenz, in der die schulische
Umsetzung komplett neu geplant und das Schulgebäude vorbereitet werden muss. Die Konferenz
und Schulvorbereitung werden am Montag, den 17.8.2020 stattfinden.
Für den Schulstart und die Einschulung der Kinder ergeben sich dadurch leider Änderungen!
Der erste Schultag für alle Kinder der Klassen 2 bis 4 muss nun auf Dienstag, den
18.8.2020 vorschoben werden! Es gelten die normalen Unterrichtszeiten und die Kinder
werden wieder gemeinsam im Klassenverband unterrichtet. Die Kinder benötigen in jedem Fall
auch in diesem Schuljahr eine Mund-Nasen-Bedeckung. Genauere Informationen zum neuen
Schuljahr und zu den geltenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen erhalten Sie nächste
Woche.
Am Montag, den 17.8.2020 findet in der Schule eine Notbetreuung statt. Sollten Sie für diesen
Tag keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden, melden Sie Ihr Kind möglichst
bis Freitagabend bei uns telefonisch für die Notbetreuung an (02734-7376 oder 0177-5961471).
Die Einschulung der Erstklässler muss in Folge dessen nun auf Mittwoch, den
19.8.2020 verschoben werden! Sie beginnt um 10Uhr in der MZH und es dürfen aufgrund
der Vorgaben maximal 2 Begleitpersonen pro Kind daran teilnehmen. Die Kinder und die
Begleitpersonen benötigen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Genauere Informationen zur
Einschulung und zu den dort geltenden Infektionsschutz- und Hygienevorschriften erhalten Sie in
den nächsten Tagen.
Wir wissen alle, dass dies kein optimaler Start in das neue Schuljahr ist und bitten um ihr
Verständnis und ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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