ENGLISH VERSION BELOW

15.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mittlerweile haben Sie alle einen neuen Stundenplan für Ihr Kind erhalten, welchem Sie entnehmen
können, wann Ihr Kind während der Präsenzwochen in der Schule ankommen, und wann es die Schule
wieder verlassen sollte. Bitte beachten Sie diese Zeiten genau und halten Sie sich an die Vorgaben.
Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Ihr Kind früher als vorgesehen zur Schule zu schicken oder es später
als vorgesehen abzuholen. Unser Hort-Angebot gilt derzeit nur für SchülerInnen in der
Notfallbetreuung, und da der Unterricht nach einem gestaffelten Zeitplan beginnt und endet, können
wir uns leider nicht um SchülerInnen kümmern, die außerhalb der ihnen zugewiesenen Zeit ankommen
oder von den Eltern abgeholt werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die Eltern aller Jahrgangsstufen nicht auf den Hof oder in das
Schulgebäude gelassen werden, es sei denn, sie haben etwas im Sekretariat zu klären.
SchülerInnen der 1. Klasse sollten nicht vor 8.30 Uhr ankommen.
SchülerInnen der 2. Klasse sollten nicht vor 8:30 Uhr ankommen.
SchülerInnen der 3. Klasse sollten nicht vor 8.15 Uhr ankommen.
SchülerInnen der 4. Klasse sollten nicht vor 8:00 Uhr ankommen.
SchülerInnen der 5. Klasse sollten nicht vor 8:50 Uhr ankommen.
SchülerInnen der 6. Klasse sollten nicht vor 8:00 Uhr ankommen.
Da unsere Lehrkräfte und die SchülerInnen nach und nach in die Schule zurückkehren, werden wir auch
unser Online-Angebot anpassen:
SchülerInnen, die vorerst nicht in die Schule zurückkehren können, weil sie sich außerhalb des Landes
befinden oder weil sie, oder jemand aus demselben Haushalt, zu einer Risikogruppe gehören, werden
wir weiterhin mit einem wöchentlichen Online-Meeting und Kontakt über MS-Teams unterstützen.
SchülerInnen, die nach unserem neuen Zeitplan alle 2 Wochen in die Schule zurückkehren können,
werden wir weiterhin jede Woche einen Online-Wochenplan, sowohl für die Woche in der Schule als
auch für die Woche Distanzunterricht zu Hause, bereitstellen. Sämtliche Pläne werden über MS-Teams
verbreitet.
Ab Montag, den 18. Mai, werden wir die täglichen E-Mails der Lehrkräfte aussetzen. Des Weiteren
werden Sport-, Musik- und Bibliotheksaktivitäten nicht mehr versandt, da die MitarbeiterInnen von
nun an ständig in der Schule sind, um die Kinder im Präsenzunterricht zu unterstützen und vor allem
Aufsichten zu übernehmen. Wir werden keine Video-Lektionen oder Online-Konferenzen mehr
anbieten, allerdings werden wir während der „Distanz-Wochen“ selbstverständlich weiterhin MSTEAMS sowie die Anton-App nutzen, um Aufgaben und Aktivitäten zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf das Feiern von Geburtstagen in der Schule muss ich Ihnen leider auch mitteilen, dass die
Kinder z.Z. keine Süßigkeiten oder Kuchen mitbringen dürfen, um in den Klassen zu feiern.

Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und möchte zum Schluss nochmals an unsere
wichtigsten Regelungen erinnern:
1. Die Schülerinnen und Schüler sollen, sobald sie das Schulgelände betreten, einen Nasen-MundSchutz aufsetzen und diesen jederzeit außerhalb des Klassenzimmers, außer beim Essen und Trinken,
tragen. Dies gilt sowohl für Kinder, die den Unterricht besuchen, als auch für alle Kinder der
Notbetreuung und im Förderunterricht. Dies können Einwegmasken oder selbstgemachte Masken
sein, die nach jedem Schultag gewaschen werden müssen. Wir empfehlen, zwei oder drei Masken zu
nutzen, damit diese nicht täglich gewaschen werden müssen und immer eine frische Maske für den
nächsten Morgen bereit liegt.
2. Sollte Ihr Kind irgendwelche Krankheitssymptome wie anhaltenden Husten, Fieber, Erbrechen oder
irgendwelche Erkältungssymptome zeigt, müssen Sie es bitte zu Hause behalten und zunächst den
Rat eines Arztes einholen.
3. Die Kinder sollen bitte alle Schulmaterialien wieder in die Schule mitbringen. Die Mäppchen sollten
vollständig ausgestattet sein, damit jedes Kind Zugriff auf Füller, Patronen, Stifte, Schere, Kleber und
Co. hat, da die Materialien nicht geteilt werden können.
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule
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Dear Parents and Guardians,
By now you will have received a timetable for your child so you are clear on what times he or she
should arrive at and leave school. Please take careful note of these times and follow them closely. Do
not be tempted to send students earlier or to collect them later that the allocated time. Our Hort
provision is currently only in place for students in our emergency care programme and as we have
classes starting and finishing to a staggered timetable, we are unable to care for students who arrive
or are collected by parents outside their allotted time.
Please also be aware that parents of primary students are not allowed onto the Hof or into the school
building, except to drop something off in the front office.
Students in Year 1 should not arrive before 8:30am.
Students in Year 2 should not arrive before 8:30am.
Students in Year 3 should not arrive before 8:15am.
Students in Year 4 should not arrive before 8:00am.
Students in Year 5 should not arrive before 8:50am.
Students in Year 6 should not arrive before 8:00am.
As the staff and students are returning gradually to school, we will also modify our online provision:
For students who are not returning to school because they are outside the country or they or their
households belong to a vulnerable risk group, we will continue to support them with a weekly online
meeting and contact through MS Teams.
For our students who are able to return to school on our new biweekly schedule, we will continue to
provide an online weekly plan every week for the week at school and the week at home. All plans will
be circulated via MS Teams.
From Monday, May 18th, we will no longer be providing the daily friendly email from teaching staff.
The Sports, Music or Library newsletters will also no longer be sent, as these staff members are
continually in school either teaching or on duty from now. We will also no longer be providing any
video lessons or online conferences. However, we will of course continue the use of MS Teams with
tasks and activities and the use of the Anton-App during the weeks when students are at home.
Please also take note that with regards to children’s birthdays unfortunately we are currently not able
to accept sweets or cake from those children to celebrate.

Thanks for your continued support and let me remind you of our key protocols:
1) Students should wear protective masks once they enter the front gate of the school and at all times
outside of their lessons unless eating or drinking, whether they are going to school or attending
emergency care. These can be disposable masks or home-made masks which need to be washed for
the next day. We suggest having two or three masks so they don’t have to be washed and ready for
the next morning.
2) If your child shows any symptoms of illness including persistent cough, fever, vomiting or any cold
symptoms, you must keep them at home and seek the advice of a medical professional.
3) Students must return to school with all of their school materials. This includes a full pencil case,
including writing utensils, ink cartridges, scissors, glue sticks etc., as they will only be allowed to use
their own materials.
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

