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Liebe Eltern,

12.02.2021

mit Freude haben wir heute erfahren, dass es ab dem 22.02.2021 endlich wieder
losgeht – wenn auch im Wechselunterricht.
Was bedeutet das für die Steinschule?
Die Schüler und Schülerinnen werden wöchentlich wechselnd zum Unterricht kommen
– so haben wir das mit dem Schulelternbeirat abgestimmt. Mittwochs wird die
Gruppe, die nicht im Präsenzunterricht ist, online über BBB beschult. So können die
Klassenleitungen bei Fragen den Kindern helfen, die im Fernunterricht sind. In der
darauffolgenden Woche tauschen dann die Gruppen.
Die genaue Gruppeneinteilung bekommen Sie am Montag,
15.02.2021, nochmal über die Klassenleitungen mitgeteilt.

dem

Die Förderkinder werden weiterhin in den bestehenden Gruppen beschult.
Die Kinder, die in den Notgruppen angemeldet sind, können diese weiterhin
besuchen, wenn sie keinen Präsenzunterricht haben.
Die Kinder, die bisher in der Ganztagsschule angemeldet sind, brauchen in den
Präsenzwoche nicht bis 16 Uhr bleiben. Bitte teilen Sie bis am Sonntag, dem
14.02.21, den Klassenleitungen mit, ob Ihr Kind länger als
Unterrichtsschluss bleiben soll.
Wie Sie dem Schreiben der Ministerin entnehmen können, wird auch für
Kinder das Tragen von medizinischen Masken empfohlen. Sie können diese
inzwischen in den meisten Drogeriemärkten käuflich erwerben. Denken Sie bitte auch
weiterhin daran, Wechselmasken mitzugeben. Wichtig ist, dass die Masken fest
am Gesicht sitzen und auch an der Seite geschlossen sind. Viele Kinder leider
haben eine Maske, die zu groß ist.
Die Steinschule ist ab 7.45 h geöffnet. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh,
damit die Kinder nicht vor dem Tor in einer großen Gruppe warten.
Weiterhin stehen die Hygieneregeln im Vordergrund. Bitte helfen auch Sie mit, dass
unsere Schule nun bis zu den Sommerferien geöffnet bleiben kann – vielleicht ja
schon bald mit allen Kindern an jedem Wochentag. Ein wünschenswertes Ziel, an
dem wir alle mitarbeiten können.
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit herzlichen Grüßen
B.Schmidt-Dehe
Rektorin

