Grundschule im Taunusviertel
Berlin, den 05.03.2021

Liebe Eltern,

seit 2 Wochen sind die 1. bis 3. Jahrgänge nun bereits wieder in der Schule. Es ist
deutlich geworden, dass die meisten Kinder ihre Aufgaben zu Hause gut gemacht
haben. An dieser Stelle möchten wir Ihnen sowie den Eltern der 4. bis 6. Klassen
noch einmal unseren herzlichen Dank für Ihre Unterstützung während der Zeit der
Schulschließung aussprechen!
Nun freuen wir uns darauf, am 09.03.2021 (08.03.2021 Frauentag/gesetzlicher
Feiertag) auch die Schüler_innen der 4. bis 6. Jahrgänge wieder im Schulhaus
begrüßen zu können.
Für alle Klassen ist Wechselunterricht in 2 festen halbierten Lerngruppen geplant.
Jedes Kind hat täglich drei Unterrichtsstunden, wobei sich der Beginn in den A und B
Wochen ändert. Den Stundenplan für Ihr Kind sowie die Aufstellung über die A und B
Wochen erhalten die Eltern der Klassenstufen 4 bis 6 von der Klassenleitung.
Der Sportunterricht soll möglichst einmal wöchentlich im Freien stattfinden. Eine
Maske muss hier nicht getragen werden.
Der Schwimmunterricht wird wiederaufgenommen und soll im wöchentlichen
Wechsel der Klasse 3a und 3b in den festen halbierten Lerngruppen stattfinden.
Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Wir bitten um eine kurze schriftliche Mitteilung,
wenn Ihr Kind nicht am Unterricht teilnimmt (Aufsichtspflicht). Wir machen Sie darauf
aufmerksam, dass saLzH wegen des täglichen Präsenzunterrichts ausgesetzt ist. In
Hinblick auf die Zeugnisse am Schuljahresende werden auch Klassenarbeiten
geschrieben.
Es wird weiterhin eine Notbetreuung für die Jahrgänge 1 bis 6 angeboten. Die
angemeldeten Kinder nehmen am Mittagessen teil.
Liebe Eltern der Jahrgänge 1 bis 3:
Bitte beachten Sie, dass die Kinder der Gruppe 1 bisher in der A-Woche ihr
Mittagessen um 12:00 Uhr eingenommen haben. Ab 09.03. (B-Woche) beginnt der
Unterricht für diese Gruppe später, so dass sie um 12:00 Uhr noch Unterricht haben
und das Mittagessen erst nach 13:30 Uhr einnehmen können. Bitte denken Sie
daran, Ihr Kind entsprechend mit einem kleinen Imbiss zu versorgen.
Die Materialausgabe montags ist aufgelöst.
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Die Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen bleibt bestehen. Auch die
Einhaltung der AHA+L Regeln ist Voraussetzung für die erfolgreiche
Wiederaufnahme des Schulbetriebes.
Wir hoffen, dass sich die Kinder schnell an den schulischen Rhythmus anpassen
werden, sich zunehmend wieder über längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren
können und ihre Aufgaben nach dem direkten Kontakt mit ihren Lehrern
selbstständiger erledigen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung

